Das Mölltal… Berge aufgetürmt von Urzeitkräften, geschliffen durch die Gewalt von Eis und
Wasser… ein Tal von kraftvoller, karger Schönheit… mit Wesen mit ganz eigenem Charakter…
und mittendurch geht ein Fluss.
Mölltaler von Geburt und Mölltaler des Herzens, erzählen Sie uns, zu welchen Geschichten
das Mölltal Sie inspiriert.
Wir suchen nach Kurzgeschichten, die dieses Tal wiederspiegeln– originelle, authentische,
phantastische, dramatische, lyrische oder basierend auf wirklichen Geschehnissen – auf jeden
Fall Geschichten, die ihre Leser auch inspirieren…

DAS LANGE TAL DER KURZGESCHICHTEN
EINSENDESCHLUSS: 30. JUNI 2016
DER WETTBEWERB:
Eine erste Jury wählt aus den eingereichten Werken 12-15 Geschichten aus, die ab Ende
August 2016 im Turm zu Winklern von den AutorInnen (oder einer Person seiner/ihrer Wahl)
dem Publikum vorgelesen werden. Eine Fachjury und eine Publikumsjury wählt daraus jeweils
ihre Lieblingsgeschichte– und die zwei erhalten bei der Schlussveranstaltung Ende September
einen Preis von €500 oder einen Urlaub in den Mölltaler Bergen.
Die besten Kurzgeschichten werden später in einem Buch über das Mölltal veröffentlicht.
DIE WETTBEWERBSBEDINGUNGEN:
•

Jeder kann mitmachen, sofern sich seine/ihre Erzählung auf das Mölltal bezieht

•

In deutscher Sprache

•

Nur eine Geschichte pro Autor

•

1000 bis maximal 2000 Wörter
[Fortsetzung nächste Seite]
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[Fortsetzung Wettbewerbsbedingungen]

•

Die Geschichte muss ein Original sein, darf sich nicht auf reale Menschen oder
Ereignissen ohne deren schriftliche Einwilligung beziehen, und wurde noch nicht
publiziert.

•

Der Text muss in MS Word formatiert sein, auf Tippfehler geprüft, und mit einem
Titelblatt versehen, auf dem Titel, Name, Kontaktdaten des Autors sowie Copyright
Information stehen.

•

Zusätzlich bitte eine Kurz-Bio des Autors mitliefern, nicht mehr als 10 Zeilen

•

Der Autor/die Autorin gibt die Genehmigung, dass die Geschichte in einem
Sammelband (wovon der/die AutorIn 3 gedruckte Exemplare erhält) oder auf einer
Website publiziert werden kann. Das verpflichtet jedoch die Veranstalter nicht, dies
auch zu tun.

•

Geschichte, Einreichungsformular und Kurz-Bio an die E-Mail der Marktgemeinde
Winklern, winklern@ktn.gde.at, schicken. Bitte keinen Ausdruck per Post schicken!

•

Dem Autor wird an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse eine Bestätigung der
Einreichung geschickt. Sollte Sie diese nicht erhalten, bitten wir um einen Anruf.

•

Die Entscheidungen der beiden Jurys sind unanfechtbar.

Sollten Sie Fragen haben, schicken Sie bitte eine E-Mail an winklern@ktn.gde.at
Und schauen Sie öfters hier oder auf www.facebook.com/geschichtenimturm nach - wir
werden regelmäßig über den Fortgang des Wettbewerbs und der Veranstaltungen
informieren.
Wir freuen uns auf Ihre Geschichte.
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