Anlage – Konzept und Teilnahmebedingungen für den Dießener Töpfermarkt 2021
Das bewährte Konzept für den Dießener Töpfermarkt wird auch im nächsten Jahr beibehalten, und auch die Anzahl der Aussteller wird nicht erhöht, wobei ca. 10% der Teilnehmer
durch das Auswahlverfahren, wie in den Vorjahren, gewechselt werden soll. Die Einteilung
der Stände wird bis auf kleine Veränderungen wie 2019 durchgeführt werden. Selbstverständlich wird es wieder ein Ausstellungszelt, ein Info-Zelt und den zentralen Ausstellungspavillon für ein spezielles Thema geben.
Der Dießener Keramikpreis, gestiftet von der Firma Helmut Rohde, gehört inzwischen zu den
renommierten Keramikpreisen in Deutschland. Die Firma Rohde hat auch für 2021 ein Preisgeld in Höhe von 4.000 € ausgelobt, um die Bedeutung des Keramikpreises zu würdigen. Die
Ausstellung hierzu findet wieder im Traidtcasten statt. An verschiedenen Ausstellungsplätzen
in Dießen werden im Rahmen des Töpfermarktes keramische Themen vorgestellt, und auch
den Keramikweg durch Dießen wird es wieder geben.
Sollten Sie sich für eine Teilnahme am Dießener Töpfermarkt 2021 interessieren bitten wir
Sie, uns dies baldmöglichst, spätestens aber bis Freitag, den 2. Oktober 2020, durch das
ausgefüllte Anmeldeformular mitzuteilen.
Voraussichtlich bis Mitte November sollen die ausgewählten Bewerber*innen eine Zusage
erhalten, wobei ich vorausschicken muss, dass diese unter den gegebenen Umständen natürlich nur vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie gegeben werden
kann.
Die Auswahl der Teilnehmer wird wie gehabt von einer Jury getroffen, deren Entscheidungen
verbindlich sind. Juriert werden nur „gewerbliche Töpfer“. Dies bedeutet eine abgeschlossene keramische Berufsausbildung, die hauptberuflich ausgeübt wird sowie die Registrierung
des Betriebes (Eintragung in die Handwerksrolle bzw. eine entsprechende Genehmigung
das Handwerk ausüben zu dürfen – Anerkennung als freischaffender Künstler).
Auch Aussteller die bereits in Dießen teilgenommen haben, bitten wir um einige aktuelle,
gute Fotos die wir gegebenenfalls für das Ausstellerverzeichnis und die Pressearbeit verwenden können.
Wichtig: Neubewerber werden gebeten, ihren beruflichen Werdegang, Lebenslauf, Angaben zur Fertigungstechnik sowie einige wenige qualitätsvolle Bilder ihrer Ware und ein Foto
ihres Marktstandes einzureichen. Neubewerber müssen zwingend einen Lebenslauf
vorlegen, da ansonsten die Bewerbung nicht berücksichtigt werden kann.
Da wir bestrebt sind, unsere Verwaltungskosten möglichst gering zu halten, bitten wir um
Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen bei uns im Haus archiviert werden, Bewerbungsfotos werden nicht zurückgegeben.
Bewerbungen ohne Fotos nehmen nicht an der Jurierung teil. Bitte senden Sie uns
keine CD`s mit Ihren Bewerbungsfotos sondern ausschließlich hochwertige Ausdrucke zu. Ebenso bitten wir Sie, uns keine Kataloge und Fotomappen mitzuschicken.
Die Standgebühren sind unverändert wie folgt festgesetzt:
Standfläche
• bis 2 m
• bis 3 m
• bis 4 m
• bis 5 m
• über 5 m

294 €
441 €
588 €
735 €
884 €
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Die maximale Standgröße liegt wie bisher im Bereich 8-9 Meter Breite.
Die Leihgebühr für einen Marktstand (Grundfläche 2,90 x 1,35) beträgt für vier Tage 20 €.
Dießen am Ammersee, im Juli 2020

