Jährlicher IVV Volkssport Fotogalerie - 2020

Wandern ..... Entdecken ..... Genießen ....dann Teilen!
Teilen Sie Ihre Leidenschaft für den Volkssport durch Ihre Fotos von IVV Veranstaltungen. Zeigen Sie uns, was
Sie erlebt haben und wohin Sie gereist sind. Ihre Teilnahme wird dazu beitragen, die Vielfalt und den Reichtum
unserer Wandererlebnisse zu veranschaulichen und neue Wanderer für den Volkssport zu gewinnen.

Foto-Richtlinien
1. Verwenden Sie nur Fotos, die Sie während einer offiziell sanktionierten IVV-Veranstaltung gemacht
haben.
2. Aufgrund der diesjährigen Pandemie können Sie auch Fotos einreichen, die bereits in den Jahren 2018
und 2019 aufgenommen wurden.
3. Vermeiden Sie es, Fotos von leicht identifizierbaren Personen zu machen. Fotos von großen Gruppen
sind jedoch akzeptabel.
4. Die eingereichten Fotos dürfen NUR auf (1) einer individuellen FaceBook-Seite, (2) der Facebook-Seite
von einer lokalen, regionalen oder nationalen Volkssportorganisation (als Mitglied oder mit ihrer
vorherigen Genehmigung), oder (3) die IVV Fotogalerie FaceBook-Seite erscheinen. Fotos können
auch unter Verwendung der untenstehenden Hashtags eingereicht werden, ein individuelles Instagram
oder auf einem Twitter-Account.
5. Die Anzahl der eingereichten Fotos ist nicht begrenzt, aber sie müssen in die angegebenen Kategorien
unten fallen, zusammen mit dem entsprechenden "Hashtag", so dass sie durchsucht und zur Prüfung
gruppiert werden können von Galeriebesuchern, die sich vielleicht nur für eine oder zwei Kategorien
interessieren, aber nicht für alle. Bitte geben Sie in das FaceBook-Texteingabefeld
'Schreiben Sie einen Beitrag ...' (1) Ihren Namen, (2) eine kurze Fotobeschreibung, (3) den Aufnahmeort
des Fotos und (4) den entsprechenden '#hashtag'. Dann (5) fügen Sie Ihr Foto zu Ihre Nachricht, indem
Sie auf die Schaltfläche Foto/Video unten klicken und zu dem gewählten Foto auf Ihrer Computer oder
ein anderes Gerät. Der beschreibende Text kann in Englisch, Deutsch oder Französisch. Die
entsprechenden Hashtags für jedes Galerie-Thema sind unten aufgeführt.
Beispiel: Graham Fawcett - Haida totem poles - Victoria, BC CANADA - #ivvculture2020
6. Das gleiche Foto kann für zwei beliebige der unten aufgeführten Kategorien eingereicht werden, indem
zwei der Hashtags zum gleichen Foto verwendet werden, aber nicht mehr.

Galerie Kategorien / Themen
Feiern, Festivals, Paraden ..........
Kultur / Zivilisation ..........

#ivvcelebration2020

#ivvculture2020

Essen (Essen, Trinken, Erfrischung, usw.) ..........
Geschichte ..........

#ivvfood2020

#ivvhistory2020

Organisation der Veranstaltungen ....... #ivveventorganization2020
Orte A>M (Stadt- oder Ortsnamen) ..........

#ivvlocationAM2020

Orte N>Z (Stadt- oder Ortsnamen) ..........

#ivvlocationNZ2020

Denkmäler (Statuen, wichtige Gebäude, Konstruktionen, usw.) ..........
Natur (Fauna, Flora, Wetter, Himmel, Wasser, usw.) ..........

#ivvmonument2020

#ivvnature2020

Pandemie 2020 (Was ich während der Pandemie vermisse /
Worauf ich mich nach der Pandemie wieder freue) ....... #ivvpandemic2020
Ort (Interessanter Ort, Aussichtspunkt) ..........

#ivvplace2020

Öffentliche Kunst (Graffitti, Gemälde, Kunsthandwerk, Schilder, usw.) ..........
Jahreszeiten ..........

#ivvpublicart2020

#ivvseason2020

Unerwartetes (Das Andere, das Geheimnisvolle, das Seltsame, usw.) ....... #ivvunexpected2020

Vergessen Sie nicht, die Informationen zu Ihren Fotos hinzuzufügen!
Ihr Name + Kurzbeschreibung + Standort + #hashtag + Foto

