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PRESSEAUSSENDUNG 
 

INTERNATIONALER WETTBEWERB “FOTOGRAFARE IL PARCO” 
 

Ausgabe 2022: Natur in Bildern  
 
 

Der internationale Wettbewerb "Fotografare il Parco", der von den italienischen Nationalparks Stilfserjoch, 
Gran Paradiso, Abruzzen, Latium und Molise und dem französischen Parc national de la Vanoise unter der 
Schirmherrschaft von Alparc (Netzwerk der alpinen Schutzgebiete) und Federparchi organisiert wird, ist wieder da. 
 

Dies ist bereits das 16. Mal, dass “Fotografare il Parco” stattfindet. Mittlerweile ist es eine der am 
sehnlichsten erwarteten und prestigeträchtigsten Veranstaltungen auf internationaler Bühne. Landschaften, Tiere 
und Pflanzen der Schutzgebiete sind die Protagonisten der Fotos im Wettbewerb, die nicht nur das hohe technische 
Können der Fotografen widerspiegeln, sondern auch eine ausgeprägte Sensibilität und eine ungewöhnliche 
Fähigkeit zur Beobachtung der Natur darlegen. 

 
Der Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, um die Geschichte der vier historischen Nationalparks (der 

Nationalpark Gran Paradiso sowie der Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise feiern in diesem Jahr ihr 100-
jähriges Bestehen, der Nationalpark de la Vanoise wird 2023 60 Jahre alt und der Nationalpark Stilfserjoch nähert 
sich seinem 90. Geburtstag der im Jahre 2025 statfindet) durch die Linse der Kamera zu erzählen. Mittlerweile ist 
er für die Teilnehmer Gelegenheit geworden, die besten Aufnahmen mit den anderen zu teilen und ein 
"Sprachrohr" für die Schönheit der Natur der vier Schutzgebiete zu sein.  Die im Wettbewerb präsentierten 
Aufnahmen können von den Parks in ihren Kommunikationskampagnen verwendet werden und so dazu beitragen 
die Aufmerksamkeit auf den Wert der uns umgebenden natürlichen Umwelt lenken und uns daran zu erinnern, wie 
wichtig es ist diese auch zu erhalten.  

 
Der Wettbewerb, dessen Frist am 30. November 2022 endet, ist in vier Kategorien unterteilt: Landschaften 

des Parks, Wildtiere des Parks, Mikrokosmos des Parks und Naturdetails und Pflanzenwelt des Parks. 
 
Für die Gesamt- und Kategoriesieger gibt es Geldpreise, Aufenthalte in den vier Schutzgebieten und 

Abonnements der Fachzeitschrift “La Rivista della Natura" welche Medienpartner des Wettbewerbes ist. Zusätzlich 
wird wird die Jury auch jenes Foto prämieren, das die Interaktion zwischen Menschen und Natur in den 
Schutzgebieten am besten darstellt. 

 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist frei: Jeder Teilnehmer kann in allen vier Kategorien des Reglements 

mit maximal vier Fotos pro Kategorie teilnehmen, wobei die Fotos auch online eingereicht werden können. Die 
Regeln und das Anmeldeformular finden Sie auf der Website des Wettbewerbs www.fotografareilparco.it. 
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Weitere Auskünfte zum Wettbewerb können eingeholt werden unter:   

 
 
Nationalpark Stilfserjoch 
Tel. ++39 0342900838 
stelviopark@fotografareilparco.it 
 

Parco Nazionale Gran Paradiso 
Tel. ++39 0118606211 
pngp@fotografareilparco.it 

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
Tel. ++39 08639113256 
parcoabruzzo@fotografareilparco.it 

Parc national de la Vanoise 
Tel. ++33 0479628964 
pn.vanoise@fotografareilparco.it 
 

 
Bormio, Torino, Pescasseroli, Chambéry, 9. August 2022 


