Online-Competition
Das Regelwerk

Jeden Monat haben die Fans unserer Facebook-Seite „Deutsche Orchideen-Gesellschaft e.V.“
die Möglichkeit einen Online-Champion zu küren. Hierzu können unsere Vereinsmitglieder
in den ersten Wochen eines jeden Monats ein Foto ihrer momentan schönsten blühenden
Orchidee an uns senden. Am dritten Sonntag des aktuellen Monats werden alle eingesandten
Fotos von uns anonym in einem Fotoalbum online gestellt. Eine Woche lang dürfen
diese Fotos dann durch „Gefällt mir“-Angaben all unserer Fans geliked werden. Nach
sieben Tagen endet die Competition und die Orchidee mit den meisten Likes darf sich
Online-Champion des Monats nennen. Im Anschluss wird dem Besitzer der Pflanze eine
Urkunde im PDF-Format von der Deutschen Orchideen-Gesellschaft per Mail zugesandt.
Die Regeln:
1. Angenommen werden nur Fotos von Mitgliedern der Deutschen Orchideen-Gesellschaft.
Zur Überprüfung müssen beim Einreichen eines Fotos Realname und Mitgliedsnummer
angegeben werden.
2. Jedes Mitglied darf pro Monat nur ein Foto einreichen, damit das Fotoalbum nicht
unübersichtlich wird und die Chancen gleich verteilt sind.
3. Eingereichte Fotos sollten möglichst scharf und gut ausgeleuchtet sein. Die Deutsche
Orchideen-Gesellschaft behält sich das Recht vor Fotos abzuweisen, deren Qualität eine
gute Beurteilung der Orchidee nicht zulässt.
4. Es können ausschließlich Bilder von Orchideen eingereicht werden, deren botanische
Namen bekannt sind. Bei Hybriden müssen die Namen der Elternpflanzen bekannt sein.
5. Zu jedem Foto müssen neben dem Art-/Hybridnamen der Orchidee auch der Realname
des Besitzers, seine Mitgliedsnummer sowie die Blütengröße (cm x cm oder mm x
mm) und die Anzahl von Blütentrieben und Blüten angegeben werden. Des Weiteren
muss die Kultur der Pflanze kurz und knapp vorgestellt werden (Substrat, Licht, Wasser,
Temperatur, etc.)
6. Für die eingesandte Orchidee muss vom Besitzer ein Kultivarname, also ein Beiname
für die Pflanze, angegeben werden. Hat die Pflanze bereits einen Kultivar durch eine
frühere Online-Competition, Tischbewertung oder Selektion vom Züchter, muss dieser
beibehalten werden. Hat sie keinen, kann der Besitzer einen beliebigen wählen ‒ Beispiel:
Cattleya labiata ‘Hamburg‘ oder Paphiopedilum Magic Lantern ‘Miriam‘.
7. Als Beleg für die Aktualität des Fotos genügt uns der Zeitstempel der JPEG-Datei. Wird
dieser manipuliert, hat das den dauerhaften Ausschluss aus der Online-Competition zur
Folge.
8. Einsendungen werden nur über die E-Mail-Adresse unserer Onlineredaktion
angenommen: onlineredaktion@orchidee.de
9. Die Deutsche Orchideen-Gesellschaft behält sich das Recht vor, Änderungen am
Regelwerk vorzunehmen.
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