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Ausschreibung Wettbewerb 2024 

 

Der (Erwachsenen- und auch Kinder-) Wettbewerb der Deutschen 
Spitzengilde e.V. hat für das Jahr 2024 als Thema ausgesucht:  

„Kalenderblatt – Vier Jahreszeiten“ 

Auch im Zeitalter des digitalen Terminkalenders kaufen sich viele Men-
schen einen Wandkalender für die Wohnung, das Büro oder für Pra-
xisräume: mit Abbildungen von schönen oder außergewöhnlichen 
Landschaften, bekannten Künstlern oder Persönlichkeiten aus der 
Weltgeschichte, von Bauwerken des Altertums oder der Neuzeit. Es 
gibt spezielle Gartenkalender, auf denen ganze Landschaften oder 
einzelne Blüten und Gewächse abgebildet sind. Und viele andere Fo-
tografien verschiedenster Genres finden sich auf Kalendern. 

Die Deutsche Spitzengilde e.V. hat sich für den Wettbewerb 2024 das 
Thema „Kalenderblatt – Vier Jahreszeiten“ ausgesucht. Wir möchten 
Sie dazu anregen, ein Kalenderblatt, das Ihnen besonders gut gefällt, 
als Grundlage für einen Spitzenentwurf zu nehmen: z. B. die wunder-
schön gewachsene Eiche, eine Winterlandschaft, eine Blume oder 
Wiese, die Uferpromenade am See und vieles mehr. Lassen Sie sich 
von dem Bild inspirieren und entwickeln Sie daraus ein Spitzenmotiv. 
Egal, ob Sie beispielsweise eine Landschaft als Ganzes arbeiten, ei-
nen Berg oder See sozusagen ausschneiden oder sich von dem Licht 
der aufgehenden bzw. untergehenden Sonne oder der blauen Farbe 
des Wassers anregen lassen: Setzen Sie Ihre Idee zu dieser Kalen-
derblatt-Vorlage in eine Spitzenarbeit Ihrer Technik um. Dabei kann 
Ihre Gesamtarbeit auch aus nur einem Teilbereich in Spitze und einem 
Bereich nur Kalenderblattfoto bestehen. 

Wir bitten Sie, dass Sie uns mit Ihrer fertigen Arbeit auch das dazu-
gehörige Kalenderblatt zusenden, damit beides zusammen ausgestellt 
werden kann. Formulieren Sie Ihre Ideen und Gedanken dazu auch 
schriftlich im betreffenden Teil des Anmeldeformulars. 

Wir freuen uns auf Ihre kreativen Werke und wünschen uns viele Ein-
sendungen zu unserem Wettbewerb 2024! 

Im Namen des Vorstands:  
Anne Urban und Karin Schneider 
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Alle Spitzeninteressierten können teilnehmen. Der Wettbewerb ist 
auch für Nichtmitglieder der Deutschen Spitzengilde e.V. offen.  

Entwurf und Ausführung der Arbeit müssen von der Teilnehmerin/dem 
Teilnehmer selbst sein. Sie muss neu und bislang unveröffentlicht sein 
und darf noch nicht auf Ausstellungen oder bei einem anderen Wett- 
bewerb eingereicht oder gezeigt worden sein. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilen Sie der Deutschen Spitzen-
gilde e.V. das Recht, ihr eingereichtes Objekt zu veröffentlichen 
(Homepage und Mitgliederzeitschrift) und auf weiteren Ausstellungen 
zu zeigen bis etwa zum Jahresende 2024. So lange verbleiben die Ar-
beiten bei der Deutschen Spitzengilde e.V. und sind während dieser 
Zeit versichert. Erstmals gezeigt werden alle eingereichten Wettbe-
werbsarbeiten während der „Spitzen-Vielfalt“ 2024 in Leutkirch im All-
gäu. Danach im Werkstatt-Museum „Karl-Mayer-Haus“ in 63179 
Obertshausen.  

Die Wettbewerbsarbeiten werden von den Mitgliedern der Deutschen 
Spitzengilde e.V., die während der „Spitzen-Vielfalt“ 2024 in Leutkirch 
anwesend sind, nach einem Punktesystem bewertet. Es werden drei 
Preise ausgesetzt.  

Außerdem wird ein Publikumsliebling von allen Besuchern der „Spit-
zen-Vielfalt“ ausgewählt. 

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Diese wird 
nicht separat verschickt, sondern den Arbeiten bei der Rücksendung 
beigelegt.  

Die Wettbewerbsarbeit kann in jeder beliebigen Spitzentechnik oder in 
Kombination von mehreren Spitzentechniken gearbeitet sein. Jede 
Teilnehmerin/jeder Teilnehmer kann bis zu zwei Arbeiten einreichen. 
Diese können zwei- oder auch drei-dimensional gearbeitet sein. 

Die Arbeit sollte nicht größer als ca. 30 x 40 cm und nicht kleiner als 
ca. 15 x 20 cm sein. 

Weitere Anmeldeformulare zur Teilnahme am Wettbewerb können bei 
nachfolgend angegebener Adresse per E-Mail oder mit einem adres-
sierten und frankierten Rückumschlag angefordert werden.  
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Die Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb erbitten wir bis 
spätestens zum 01. Februar 2024 per Briefpost oder E-Mail.  
Die Einsendung der fertigen Arbeit(en) muss bis spätestens zum 
15. Mai 2024 erfolgen, ebenfalls an untenstehende Adresse. Da-
nach eingereichte Arbeiten können leider nicht berücksichtigt 
werden. 

Der Versand der Wettbewerbsarbeiten an die Deutsche Spitzengilde 
e. V. erfolgt auf Risiko und zu Lasten der Einsenderin/des Einsenders, 
die Deutsche Spitzengilde e.V. übernimmt keine Haftung für evtl. ent-
standene Schäden. Es ist eine stabile und wiederverwendbare Verpa-
ckung (für den Rückversand) zu benutzen. 

Grundsätzlich können die Arbeiten auf einer Unterlage montiert 
sein, jedoch muss der Spitzencharakter eindeutig erkennbar sein. 
Bitte keine mit Glas gerahmten oder auf anderen zerbrechlichen 
Materialien montierte Exponate einsenden! 

Jeder Einsendung einer Wettbewerbsarbeit ist eine Teilnahmege-
bühr in Höhe von 10,00 € beizulegen (für Rückporto, sonstige Ausla-
gen etc.). Fehlt die Teilnahmegebühr, werden die Arbeiten „unfrei“, 
d.h. zu Lasten des Einsenders, zurückgeschickt. 

Sollten Sie trotz Anmeldung doch nicht am Wettbewerb teilnehmen 
können, so bitten wir Sie, dies rechtzeitig vor dem Abgabetermin bei 
untenstehender Adresse mitzuteilen. 

Für weitere Informationen können Sie sich an Karin Schneider wen-
den. Ihre Anmeldung zum Wettbewerb und die Wettbewerbsarbeiten 
senden Sie bitte rechtzeitig an:  

Deutsche Spitzengilde e.V. 
Karin Schneider 
Kastanienstraße 12, D-67459 Böhl-Iggelheim 

E-Mail: redaktion@spitzengilde.de / Telefon: 06324 78321  

 

(alle Fotos privat) 

 

www.spitzengilde.de   
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