
HeimatVielfalt  

 GartenLiebe 
 

Seit 125 Jahren setzten sich der 
Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau 
und Landespflege und seine Mitglieder 
mit ihrer Liebe zum Garten für den Erhalt 
unserer heimatlichen Vielfalt ein. 

 

Generationsübergreifender 

Fotowettbewerb für alle 

Mitglieder 

 

Unsere Gärten sind unser zweites grünes 
Wohnzimmer - und sie können ein 
vielfältiger und wertvoller Lebensraum 
sein. Zum 125-jährigen Jubiläum laden 
wir alle Mitglieder ein, ihren Garten 
kreativ zu entdecken.  
 
Klick zur Vielfalt 

 
Gehen Sie auf 
Fotosafari im 
Garten und 
zeigen Sie uns      
mit ihren 

 
 
 
Fotos, wie vielfältig unsere Oberpfälzer 
Gärten sind. Der Wettbewerb richtet sich 
generationsübergreifend an alle Mitglieder.  
 
 

Blick für Vielfalt 

 
Egal ob jung oder alt, egal ob Hightech oder 
Smartphone – es geht nicht ums Profifoto, es 
geht um den richtigen Blickwinkel, es geht um 
den Blick für die Vielfalt. 
 
Selbst versierte Naturfotografen schätzen 
Gärten als wunderbare Möglichkeit, um in 
vertrauter Umgebung im richtigen Moment 
auf den Auslöser zu drücken und Leben, Licht 
und Farbe festzuhalten - und im Garten gibt es 
jede Menge davon! 

 
 
Am Ende des Wettbewerbs wird eine 
Fachjury aus allen eingereichten Fotos 
die zwölf besten Motive wählen.  
 
Mit diesen Fotos wird dann ein Kalender 
gestaltet, der damit nicht nur die Vielfalt 
und Schönheit der Gärten unserer 
Oberpfälzer Heimat dokumentiert, 
sondern auch die Kreativität und das 
Engagement der Mitglieder in den Obst- 
und Gartenbauvereinen zeigt.  
 
Alle eingereichten Bilder werden zudem 
auf der Homepage des Bezirksverbands 
veröffentlicht. 
 
 

www.gartenbauvereine-oberpfalz.de



  
Teilnahmebedingungen:  

 
Voraussetzung für die Einreichung eines 
Fotos ist die Mitgliedschaft in einem Obst- 
und Gartenbauverein. Die Fotos können 
von allen Mitgliedern, ganz besonders 
gerne auch von Kindern und Jugendlichen 
eingereicht werden. 
 
Pro Person dürfen maximal 2 Motive 
eingereicht werden. Die Fotos müssen in 
digitaler Form eingereicht werden und 
sollten eine Größe von 3 MB pro 
Aufnahme nicht überschreiten. 
 
 

Annahmestichtag ist Mittwoch, der 

30. September 2020. 

 
 
Die Fotos können unter dem Betreff 
Fotowettbewerb: HeimatVielfalt -
GartenLiebe an folgende E-Mail-Adresse 
gesendet werden:  
 
 
GartenLiebe@landkreis-neumarkt.de 

 
 

Bitte unbedingt den vollständigen Namen, die 
Adresse sowie das Alter und den zuständigen 
Obst- und Gartenbauverein bei der 
Einreichung der Bilder angeben. 
 
Die Gewinner werden von uns benachrichtigt, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  Alle 
einreichenden Teilnehmer erklären sich mit 
der Teilnahme am Wettbewerb bereit, ihre 
Fotos für Veröffentlichungen (Internet, 
Medien, Kalender) honorarfrei freizugeben. 
 
Die zwölf besten Motive werden jeweils mit 
einem Geld- und Sachpreis ausgezeichnet und 
im Jubiläumskalender des Bezirksverbands 
Oberpfalz für Gartenbau und Landespflege 
veröffentlicht. 
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