
 

Anmeldeformular für den Wettbewerb PRESSEFOTO BAYERN 2014 
 
Hiermit melde ich mich mit ……..... (max. 10 Einzelfotos sowie eine Serie mit max. 5 Fotos) Fotos an. 
Die Fotos liegen meiner Anmeldung als Print und digital auf einer CD-ROM bei.  
 
.................................................................................................................................................. 
Name       Vorname 
 
.................................................................................................................................................. 
Straße         PLZ/Wohnort 
 
.................................................................................................................................................. 
Tel. Nr. (tagsüber)     E-Mail  
 
Wichtig und neu ab 2014: Bitte geben Sie unbedingt auf der Rückseite dieses Formulars für jedes 
eingereichte Foto eine Bildunterschrift an (evtl. für den Katalog). Herzlichen Dank! 
 

Nr.1 Kategorie2 Titel Aufnahme-
datum 

Aufnahmeort / 
 - Anlass 

Nr.3 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 
 
 

 
Ich bin überwiegend journalistisch tätig für: .......................................................................... 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie. 
 
........................................................................................................... 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
1 Bitte nummerieren Sie Ihre Fotos entsprechend. Darüber hinaus ist keine Kennzeichnung zulässig! 
2 Bitte ordnen Sie die Bilder folgenden Kategorien zu: Tagesaktualität, Bayern - Land & Leute, Kultur,  
  Sport, Umwelt & Energie, Serie oder Nachwuchspreis. 
3 Diese Spalte bitte freilassen: Die Registrierung der Teilnehmer wird vom BJV vorgenommen.  
4 Nur innerhalb von drei Monaten nach der Preisverleihung möglich. 
5 Gegen Einsendung eines ausreichend frankierten Rückumschlags bis zur Größe 20 x 30 cm. 

 
Ja, ich hole meine Fotos in der Geschäftsstelle ab4 

 
Ja, ich bitte um Rücksendung meiner Fotos5 



 

 
Einsendeschluss ist der 6.Oktober 2014 
 
Nr. Bildunterschrift 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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