
Der Super Circuit ist der größte Fotowettbewerb der Welt (man 
bezeichnet ihn auch als Foto WM). 2022 mit mehr als 160 000 
Einsendungen in 4 Hauptkategorien und 20 Unterkategorien. Hier 
messen sich Profis, Semiprofis und Amateure in einem einzigartigen Foto
– Marathon.

In tagelangen Sitzungen und Diskussionen entscheiden 4 internationale 
Juris über die Sieger, die aus allen Ländern der Erde kommen. Dieser 
größte internationale Wettbewerb der Welt findet in Österreich seit 30 
Jahren statt.

Harald Kröher aus Pirmasens hatte in den Jahren 2008 - 2013 mehrere 
Goldmedaillen dort schon gewonnen und nach seinen 2 Goldmedaillen 
dort 2013 legte er eine Wettbewerbspause ein. 2022, der 30te 
Wettbewerb in dieser gigantischen Form, sollte der letzte Wettbewerb 
dieser Art sein, die Foto WM wird es in dieser Form nicht mehr geben. 

Die internationale Kommission lud dazu nochmals die Champions ein. 
Harald Kröher folgte dieser Aufforderung gerne, da es die letzte 
Championship - WM war. 
Die Zahl der Einreichungen aus der ganzen Welt mit 160 000 Bilder war 
so hoch wie nie – die Konkurrenz so groß wie nie. 

Am 3.4.2022 wurden die Ergebniskarten 13:00 per Mail zugesendet und 
die Ergebnistabellen im Netz veröffentlicht. 

Gold für Harald Kröher in der begehrten Sparte COLOR mit der 
Hauptauszeichnung der Goldmedaille der FIAP (Die Fédération 
Internationale de l'Art Photographique (FIAP) ist ein weltweit tätiger 
Dachverband für Amateur- und Profifotografen), einer der begehrtesten 
Medaillen unter Profis, die es gibt. Dieses Bild ist im Verzasca Tal in der 
Schweiz entstanden und zeigt eine Ballerina in einem weißen Tuch 
gehüllt in Stromschnellen des Flusses Verzasca mit Langzeitbelichtung 
aufgenommen. Das Bild wurde erst mit zu Hilfenahme von 
Sicherheitsmaßnahmen (Sicherungsseile u.m.)  erst möglich. 
Und dann noch eine Goldmedaille in der Sparte – menschliches 
Vertrauen, eine der 20 Unterkategorien, mit einem Bild bei dem die 
emotionale Beziehung zwischen Pferd und Mensch dargestellt wird. 


