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[Entschieden] Die Wahl zum "Bild des Jahres 2015"
Die Entscheidung ist gefallen: Das Foto "Kettenkarussell" von Sandra Drljaca, hier veröffentlicht
am 01.07.2015, ist unser "Bild des Jahres 2015"! Insgesamt 34 Leserinnen und Leser haben
insgesamt 92 Stimmen vergeben; auf das Siegerbild entfielen 15 Stimmen. Auf Platz 2 und 3
landeten - offensichtlich gepusht von unseren F95-Fans - Sandras Fotos "Fortuna-Freunde"
(31) und "Aufgeben is nich" (47) mit 11 bzw. 10 Punkten. Lange Zeit in Führung lag der "Mann
mit Schirm" (48) von Matthias Neugebauer, am Schluss auf Rang 4. Das Foto "Karaoke Nights"
(23), ebenfalls von Matthias, belegt den fünften Platz.
Wir möchten uns zunächst bei allen Fotografinnen und Fotografen bedanken, die ihre Bilder in
den Ring geworfen haben, und natürlich bei allen Leserinnen und Lesern, die abgestimmt
haben. Unser Excel-Orakel hat die Leserin "Kamikazequeen" als Hauptgewinnerin ausgewählt.
Sie bekommt einen gerahmten Ausdruck des Siegerfotos - und möge sich bitte über das
Kontaktformular wegen ihrer Kontaktdaten bei uns melden. Wir würden das Bild gern im
Rahmen eines der kommenden The-Düsseldorfer-Stammtische im Beisein der Siegerfotografin
überreichen.
Hier noch einmal alle Bilder der Wochen des Jahres 2015:

The Düsseldorfer ruft auf zur Wahl zum "Bild des Jahres 2015". Seit April bringen wir
regelmäßig ein "Bild der Woche". 36 von insgesamt 6 verschiedenen Fotograf/innen selbst
ausgewählte Aufnahmen sind es geworden. Und alle haben einen Bezug zur schönsten Stadt
am Rhein.
Für die Abstimmung gilt: Jede/r Teilnehmer/in hat 3 Stimmen. In einem Kommentar hier zu
diesem Beitrag kann also jeder bis zu 3 Zahlen zwischen 17 und 52 angeben - die Laufnummer
entspricht der KW, in der das jeweilige Bild veröffentlicht wurde.
Die Abstimmung beginnt sofort und läuft bis einschließlich Mittwoch, den 13.01.2016 um 17:00.
Später eingehende Kommentare werden nicht gewertet, der/die Kommentator/in nimmt nicht an
der Verlosung teil.
Unter allen teilnehmenden Leser/innen verlosen wir einen Ausdruck des "Bild des Jahres 2015"
im Format DIN A4, natürlich gerahmt. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Wir sind
sehr gespannt!
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