
Jurierung Winterbilder (Zusammenzug) 

Ganz herzlichen Dank allen, die Winterfotos für die Galerie auf unserer Webseite 

geschickt und bei der Jurierung mitgeholfen haben. Das Resultat der Bewertung zeigt, wie 

eure Bilder, liebe Clubkameradinnen und Kameraden von den andern wahrgenommen 

werden -selbstverständlich mit dem Wissen, dass jedes Juriemitglied seine persönliche 

Vorstellung von einem guten Wettbewerbsbild hat und nicht alle gleichviel Erfahrung 

betreffend Bildbewertung und Jurierung haben. So gesehen sollten alle mit dem Resultat 

leben können. 

Demzufolge gäbe es für die ersten drei folgende Rangierung: 

 

1. Rang Bild 23 

2. Rang Bild 1 
3. Rang Bild  13 

Herzliche Gratulation! 

Bild 
Nr. 

Kat. Bemerkungen 

1 AAABAAABA Kraftvoll, toller Bildaufbau, auf das Wesentliche reduziert, Baum im Hintergrund 
eingerahmt, Tiefenwirkung, Bildgestaltung gefällt, guter Bildaufbau, Bild hat Tiefe, 
schade, dass der Baum beschnitten ist, super geniales Bild 
 

2 BCCBBBBBA Fein, zart, schöner Hintergrund, Motiv nicht genau erkennbar, monotoner 
Hintergrund. Ausschnitt wäre besser, etwas mehr Tiefenschärfe, schöner 
Schärfenverlauf, Sujet toll belichtet, ev. Ast als Diagonale 

3 CCCCCCCAB Bildaufbau nicht so schön, Bildaussage nicht erkennbar, Äste rechts oben stören, 
Bildgestaltung kann optimiert werden, ev. kleinerer Ausschnitt, Äeste rechts stören, 
Baum rechts oben stört, Ecke link zu leer, Ästge oben links weglassen, Winter ist 
spürbar 

4 BBBCCCCBB Schönes Licht, guter Hintergrund, linke Seite schneiden, oder Teil links oben weg-
stempeln, dunkler Fleck Mitte Hintergrund stört, weiss sollte weiss sein, Schärfe 
anders legen, gute Bildidee, aber die Unschärfe stört, rechts mehr Platz, mehr 
Sättigung täte dem Bild gut  

5 BBBAAAACA Schönes Bild, nicht typisch Winter, Struktur im Nebel besser herausarbeiten, Winter? 
Tolles Stimmungsbild, ist nach meinem Empfinden kein Winterbild,  
Schöne Grautöne, Diagonale teilt das Bild, gute Tiefenwirkung 

6 ABABBBCAA Schönes Sujet, gut umgesetzt, Hauptmotiv zu mittig, heller Himmel stört, Wald-
strukturverstärken, Bildgestaltung optimieren, schöne Winterstimmung, schöner 
Baum links ist leider angeschnitten, noch winterlicher wäre die Stimmung mit 
verschneitem Wald 

7 BBBACCBBA Schöne Stimmung, nicht unbedingt Winter, Horizont ausrichten, rechts unten zu 
dunkel, Winter nicht ganz offensichtlich, Zeichnung in dunklen Partien noch 
verbessern, stimmig, Vordergrund zu dunkel, Winterbild? Sehr schöne Stimmung, 
unten rechts etwas dunkel, schöne Lichtstimmung, dunklen Bereichen Zeichnung 
geben, schöne Spätherbststimmung 

8 BBCACCBAC Gut fotografiertes Winterdorf, gute Aufteilung, schöne Stimmung, das Häuser-
Ästewirrwar links stört mich 

9 CCCBCCCCC Bildaufbau nicht optimal, Schärfe fehlt, rechte Bildhälfte zu viel, quadratisches 
Format wählen, tiefenschärfe zu knapp, Idee gut, goldener Schnitt, unscharf, das 
Bild hat zu viel Unschärfe, Schneekristalle sollten knackiger sein, mehr Raum, 
schade, dass die Blüte oben fast am Bildrand ist 

10 BCBABBACA Originell, Farben eher herbstlich, Hintergrund zu dunkel, oben 10% schneiden, 
Kugelform Seifenblase herausarbeiten, farblich harmonisch, zu unruhiger 
Hintergrund, schwieriges Sujet, sehr gut gelungen, guter Bildaufbau, schönes Bokeh, 
Kugelform nicht optimal erkennbar 

11 BCBBBBAAB Herunterhängende Äste stören, rechts beschneiden,  schöne Landschaft, Biker lenkt 
vom Hauptmotiv ab, rote Jacke gut platziert, guter Blickfang, Winter kommt gut zur 
Geltung, Bild hat Tiefe, Velofahrer ist idealer Blickfang, nicht ganz scharf 
 

12 BBBBBACBA Hintergrund etwas flau ->Tönung?, gute Umsetzung des Themas, andere 
Perspektive des Zauns ausprobieren, Winter gut eingefangen, Schnee nicht weiss, 
schöne Struktur der Raureifkristalle, Kontrast richtig Spitzlichter verstärken 

13 ABABAAAAB Wunderbare Winterstimmung, Tiefe fehlt, Kontrast?, perfekte Naturaufnahme, 
schönes Stimmungsbild, gutes Landschaftsbild, live muss es eine gewaltige Winter-
Abendstimmung gewesen sein, als Bild ist mir der Vordergrund (links) viel zu 
unruhig, Bäume rechts sind fantastisch, 

14 BBBBBABCA Zu dominanter Fels im Vordergrund, rechts schneiden, kann als Quadrat noch 
wuchtiger wirken, wunderschöne Abendstimmung, orange etwas zu dominant oben 
links platziert, unten schneiden (nichtssagender Vordergrund) oder anderen 
Ausschnitt wählen,  



15 BBBABACAC Strahlt Kälte aus, schöne Spiegelung, Steine unten links und Steine Mitte rechts 
wegstempeln, unten wenig beschneiden, gute Sujetwahl, schöne Bildaufteilung, 
Vordergrund gut, Hintergrund lenkt ab, sehr guter Bildaufbau, Eisformen am Ast 
stören eher (auch, wenn es dadurch ein Winterbild ist) 

16 BACBABCAA Guter Aufbau, guter Bildaufbau, schöne Freistellung, Farbe könnte etwas aufgehellt 
werden, zartes Bild, schönes Detail, gute Bildidee, Eiskristalle müssen knackiger 
sein, schön komponiert, Kälte ist geradezu spürbar 

17 BBBBBCBBA Schöne Winterlandschaft, etwas langweilig, Schneeflocken bei schönstem Wetter? 
Etwas zu mittig oben/unten, Tag oder Nacht, das ist hier die Frage, zu 
minimalistisch, Ausschnitt zu gewöhnlich, Sterne irritieren, etwas zu hell für 
Nachtaufnahme, Bild spricht mich zu wenig an, atraktiveren Vordergrund wählen und 
Belichtung reduzieren 

18 CCAACCACB Künstlerisch, Winter?, originell, hat aber nichts mit dem Thema Winter zu tun, mal 
etwas ganz anderes, wie gemalt, nicht mein Ding, Gratulation zum „Versuch“ ein 
originelles Bild zu schaffen, mit einem farbigen Sujet wäre es ev. besser 
herausgekommen 

19 BCCBABBBA Starke Farben, Hagebutten dominant, Spitzlichter, Hintergrundfarbe passt nicht, 
rechts unten schneiden, quadratisch, schön in den Farben, Ecke unten links zu leer, 
Schöne, winterliche Gegensätze, guter Bildaufbau, Format gefällt, Aufnahmedistanz 
vergrössern, Hagebutten zu gross, wirken wie rote Äpfel 

20 BBABAAACB Sehr originell, links und oben zu eng beschnitten, Stab in Ecke laufen lassen, guter 
Schnappschuss, interessanter Bildausschnitt, ev. in sw umwandeln mit Ausnahme 
Rücklicht, sehr gute Bildaufteilung, witziges Sujet, Bildidee super, toll, links und oben 
etwas mehr Raum geben 

21 ABACBBCBB Schöner Aufbau, strahlt Ruhe aus, horizontale Spuren stören, links zu eng 
beschnitten, Ouerspuren oben stören, Holz noch herausarbeiten, ruhiges Bild, oben 
etwas lastig (Spuren), Spuren im Hintergrund stören, mehr Raum, Spuren entfernen, 
dann ist es ein tolles Wettbewerbsbild 

22 BCCBCCCCB Schönes Licht, Bildaussage?, Hintergrund oben links stört, ausgefressene Bereiche, 
Perspektive etwas anders legen, Bildaufteilung gut, ein anderer Aufnahmewinkel 
würde viel bringen, mehr Raum, gute Idee, Schneehut auf Pfosten links wirkt zu 
mächtig 

23 ABAAAAAAA Tolle Winterstimmung, goldener Schnitt, Telefonstange wegstempeln, tolle 
Stimmung, einfaches, ruhiges Bild sehr schön in sw, mehr Raum, eindeutig ein 
Wettbewerbsbild, Telefonstangen verschwinden lassen 

24 BBBACBBBA Sehr schönes Winterbild, kein „wow“Effekt, etwas blaustichig im Schatten, Wald 
etwas aufhellen, links und rechts noch etwas schneiden, schöne Stimmung, 
Ausschnitt ev. Verändern (Baum im Vordergrund), farblich schön, etwas viel Himmel, 
schöne Stimmung gut eingefangen, Ast links unten stört, wunderbare 
Winterstimmung, ev. Baum links unten nicht einbeziehen, anderen Ausschnitt 
wählen 

25 CCCBCCCAB Super Idee, könnte ein A sein ->horizontal ausrichten, nur Kopf, Handy und Bild, 
Winterbild? Zusammenhang mit Thema schwer ersichtlich, hier ist der Winter nicht 
sichtbar, kann irgendwann aufgenommen sein, originell, Fussleiste links stört, 
Wettbewerbsbild aber zu einem andern Thema 

26 CCCBCCCAC Stilisierte Elche, die im Wasser stehen, Idee ist nicht erkennbar, nicht mein 
Geschmack, das Bild ist mir zu unruhig, Bildaussage? 

27 ABBACBABA Super, zu mittig, schöner Zaun kommt zu wenig zur Geltung, -> beschneiden, 
ruhiges, gemäldeartiges Bild, Schnee sollte weisser sein, Häusergruppe zu mittig, 
und zu dominant, Telefonstangen wegstempeln 

28 BCBBBABBB Sehr schön und fein, grafisch, spricht mich zu wenig an, könnte mir noch einen 
engeren Bildausschnitt vorstellen (ohne Äste inks und Halmwirrwar in der Mitte) 

 


