
 

 

 

FACES OF CMT 
PHOTOGRAPHY 
COMPETITION

Challenges living with CMT and 
strategies to overcome them

To mark Rare Disease Day 2021, we’re running 
a “Faces of CMT Photography Competition”. 
We’re looking for a photograph with a short 
description (less than 100 words) that 
represents “Challenges living with CMT and 
strategies to overcome them.”

This is an international competition open to 
everyone!  Whether you’re living with, or 
alongside CMT, this is an opportunity to share 
your creativity. 

Submissions will be published in a ‘Faces of 
CMT’ digital book.  The winning photographs 
will be shared on our social media, and each of 
the top three winners per age group will 
receive a EUR50 Amazon gift card. 

Judges from CMT USA, HNF and ECMTF will 
select the 1st, 2nd and 3rd prize entries based on 
the impact, alignment to the theme and 
creativity. The judges' decision is final.

Criteria
• One photograph per entrant
• Short description – less than 100 words
• Black and white, and colour images 

accepted
• Images sized under 8MB and in .jpg or .png

format
• Entrants to provide name, age, email and 

social media handles 

Enter now by sending submissions to: 
CMTcompetition@consilium-comms.com

Entries close: 17:00 CET, 21 February 2021

Winners announced: 16:00 CET, 28 February 
2021 (Rare Disease Day)

Disclaimer: By submitting an entry you agree to your personal data being stored, transmitted and published for the purposes 
of this competition. Any participants under the age of 16 must do so with the permission of their parent or legal guardian.

Cash prizes for
1st, 2nd & 3rd

Two age categories:
Under & over 16 Three judges

Amazon gift card 
prizes for

1st, 2nd & 3rd

Two age categories:
Under & over 16

Three judges from 
CMTA USA, HNF 

and ECMTF 

SUPPORTED BY:



Internationaler Foto-Wettbewerb: Gesichter der CMT 

Herausforderungen im Leben mit CMT und Strategien ihrer 
Bewältigung 

 

Als Beitrag zum Tag der seltenen Krankheiten 2021 veranstalten wir den „Foto-Wettbewerb: 
Gesichter der CMT“. Wir erwarten von Ihnen ein Foto mit einer kurzen Beschreibung 
(weniger als 100 Worte) zur Frage „Herausforderungen im Leben mit CMT und Strategien 
ihrer Bewältigung“. 
Dies ist ein internationaler Wettbewerb, offen für alle. Ob Sie mit CMT leben oder mit einer 
betroffenen Person, dies ist eine Gelegenheit Ihre Kreativität mit allen zu teilen. 
Die eingereichten Beiträge werden in einem digitalen Buch „Gesichter der 
CMT“ veröffentlicht. Die Gewinner-Fotos werden in unseren sozialen Medien geteilt, und 
jeder der drei Gewinner pro Altersgruppe (bis 16 Jahre, über 16 Jahre) erhält ein Preisgeld 
von € 50,-.  
Preisrichter von der CMTA USA, von HNF und von der ECMTF werden die Auswahl für die 
ersten, zweiten und dritten Preise treffen, Kriterien sind die Wirkungsmacht, die Aussagekraft 
zum Thema und die Kreativität der Einreichungen. Die Entscheidung des Preisgerichts ist 
endgültig.  

Einreichungsfrist ist der 21. Februar 2021, 18.00 h 

Bekanntgabe der Gewinner am 28. Februar 2021 (Tag der seltenen Krankheiten), 18.00 h 

Bedingungen: 

• Nur ein Foto pro Teilnehmer (unter 8MB, als .jpg oder .png) 
• Kurze Beschreibung – weniger als 100 Worte 
• Fotos können schwarz/weiß oder farbig sein 
• Bildgröße muss unter 8Mb liegen, Format: .jpg oder .png 
• Angabe von Namen, Alter, e-mail und benutzten soziale Medien  

 
1., 2. und 3. Preis in bar 
 

2 Altersgruppen: unter & 
über 16 Jahre 

3 Preisrichter/innen 

Einreichungen sind willkommen unter: : CMTcompetition@consilium-comms.com 

                    unterstützt von  

 

Achtung: Mit Ihrer Einreichung stimmen Sie der Speicherung Ihrer Daten, ihrer Weitergabe und ihrer Veröffentlichung für die Zwecke 
dieses Wettbewerbs zu. Teilnehmer unter 16 Jahren bedürfen der Erlaubnis ihrer Eltern bzw. ihres gesetzlichen Vertreters. 
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