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2. Station 
19:00 Uhr

Tanzschule 
Traumtänzer
Columbiadamm 8 -10
12101 Berlin 

U-Bahn Linie 6
Platz der Luftbrücke
Bus 104, 248

1. Station 
15:00 Uhr

Gedenkstätte 
Berliner Mauer
Besucherzentrum 
Bernauer Str. 119 
13355 Berlin

S-Bahn Nordbahnhof
S2/S25/S26, Tram M8/M10,  
Bus 247

Motto: 
Gestern war heute
[Yesterday was today]

5.  Wand an Wand 
[Wall to wall]

6.   Westpaket 
[Care package from the West]

7.   Sich (unsicher) umschauen 
[Looking (doubtfully) around]

8.   Geh doch nach drüben! 
[Just go over to the other side]

Schwiebusser Straße

Columbia Damm
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Platz der Luftbrücke

Flughafen
Tempelhof

Kooperation mit der Bundesstiftung Aufarbeitung

Der 20. Berliner Fotomarathon wird gefördert durch die Bundesstiftung für Aufar-
beitung, mit der wir das Generalthema wie auch die Einzelthemen des Wettbewerbs 
entwickelt haben. 
Die Stiftung unterstützt den Fotomarathon Berlin darüber hinaus in vielfältiger Wei-
se[: bei der Location- und Jurorensuche, bei der Organisation einer umfangreichen 
Ausstellung der Siegerbilder, auch ein Buchprojekt ist geplant. Alle Teilnehmerbilder 
des Fotomarathon 2018 werden ins Archiv der Bundesstiftung aufgenommen und 
potenziell für Bildungszwecke eingesetzt.

Fotomarathon Berlin is very pleased to work together with Stiftung Aufarbeitung. 
Stiftung Aufarbeitung supports Fotomarathon Berlin in many ways:[ for example, in 
the search for location and sponsors and in the organization of an extensive exhi-
bition of the winning pictures. A book project is also planned. All participants in the 
2018 Fotomarathon will be included in the Stiftung Aufarbeitung archive and poten-
tially used for educational purposes.

_ORTSKUNDE
Der Flughafen Berlin-Tempelhof war einer der ersten Verkehrsflughäfen Deutschlands 
und nahm 1923 den Linienverkehr auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er von der US 
Armee genutzt und bekam 1948 eine neue Bedeutung, indem er während der Blockade 
West-Berlins dem Transport von Verpflegung und Gütern für Berlin per Flugzeug diente. 
Das Denkmal am Platz der Luftbrücke erinnert an die Berliner Luftbrücke.  Am Rande des 
Feldes befindet sich die Tanzschule Traumtänzer, die in diesem Jahr wie der Fotomarathon 
ihr zwanzigjähriges Bestehen feiert. Hier können Paare und Singles über ein gemeinsames 
Hobby ihre Leidenschaften neu entdecken. Die Schule bietet nicht nur eine beeindruckende 
Zahl an unterschiedlichen Tanzkursen, sondern auch Workshops und Events. Exklusiv für 
die Fotomarathon-Teilnehmer bietet „Traumtänzer“ Speisen vom Grill und kalte Getränke 
zu moderaten Preise an.

_LOCAL INFO
The Berlin Tempelhof Airport was one of the first airports in Germany, starting in 1923. After 
the Second World War it was used by the US Army and became relevant as it was instrumen-
tal in sustaining the Airlift during the 1948 blockade of Berlin, as all supplies for all of West 
Berlin had to be brought in by air. The memorial at the „Platz der Luftbrücke“ remembers 
this occasion.  The dance school „Traumtänzer“ (Dream Dancers) has its home close to the 
airstrip, and just like the Fotomarathon, it celebrates its 20th anniversary. Both couples and 
single people can discover their passion for dancing. the school offers many different dance 
courses.  Especially for the Fotomarathon participants, the Traumtänzer Dance School will 
offer food from the grill and cold beverages at convenient prices.
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