
The Official 2022 MSCC Calendar, A Request for Pictures 
It is now that time again to think about submitting photographs for the 2022 MSCC Official Club Calendar. As the 
restrictions over COVID-19 are being eased this year things will obviously be an improvement.  As always, we need a 
photo for each month, think of a seasonal flavour, also one for the front cover and three to act as watermarks for the 
information pages at the end of the calendar. 
We have decided for this year to return to our original rules for sending in your entries.  As always the photograph 
must be taken by a current member of MSCC or overseas affiliated club or one of their direct family members.  There 
is no use sending us photos of your Morgan on a track taken by a professional who has sold the picture to you, even if 
that professional is a club member he or she must send the picture in themselves.  All pictures must be landscape 
format; that is the shape of our calendar!  Portrait is fine to offer the editor as a Miscellany front cover.  Do remember 
to give a good safety margin around Morgan or subject.  In the past we have had some great pictures only to find when 
we set them to the calendar template we chop off part of the car and it looks messy.  Think very carefully about your 
subject, generally we prefer not to have spouse or cuddly sprogs or pets in Morgans.  “Open Road” pictures over Mog 
bonnet although can be stunning; we have had very many in the past.  This is not to say we don’t want them just bear 
that in mind.  Also be conscious of what is in the background, no wheelie bins or untidy pies of rubbish!  Simply ask 
yourself “Would I want to look at this picture for a month?”  Issues with Data Protection Laws introduce recently 
regarding showing car number plates, has been resolved.  But remember for UK cars the DVLA has clear rules on 
number plate format – if we publish a picture of a 2021 car with black and silver number plates it could be interpreted 
as the MSCC approving of an illegal practice.  Obviously by sending to us a picture of your own car allows us to use 
the picture but if there are just a couple of Morgans do get the permission of the other owners.  On a technical point, 
although most submitted nowadays are of digital format we are still happy to receive non digital photographs but do 
bear in mind that we are using A4 format so a postcard size print will probably not scan too well.  If required we will 
return prints to you if you include (UK only of course) a stamped addressed envelope. 
With digital photos the file needs to be high enough resolution to be printed at A4 size usually over 1.5 megabyte.  
However for initial submission a lower resolution copy is acceptable as long as you let us know the full size of the 
original.  Mobile phones and tablets are getting better all the time but they are not cameras so pictures may not always 
be that good, the device can often reduce the picture resolution to be suitable for emails. 
We ask that any pictures submitted must not have been published or placed on open websites or social media.  Ideally 
this is still the case but we appreciate that it has become normal practice to place photos on Facebook, Instagram and 
the like.  If this is for your own small group of family or friends then this will be fine but not for the world to see.  Our 
aim is to have fresh unpublished photos for the 2022 calendar. I had an email once the calendar was published 
complaining there were not enough pictures from overseas.  Well we do indeed view all photos sent in so the onus is 
on you!  The Closing date for entries is Sunday 24th of October 2021 

Please send by email, to the created custom address we created last year which we can all access:  
calendar@morgansportscarclub.com 

By Post to: Brian Downing, 35 Leslie Road, Pixham, Dorking, Surrey, RH4 1PW 

The MSCC Calendar Committee: 
Brian Downing, Charles Neal, Michael Mackay & Les Ellis 

mailto:calendar@morgansportscarclub.com


Der offizielle MSCC-Kalender 2022, eine Bitte um Bilder 
Es ist nun wieder an der Zeit, über die Einreichung von Fotos für den offiziellen MSCC-Clubkalender 2022 
nachzudenken. Da die Beschränkungen für COVID-19 in diesem Jahr gelockert werden, wird es natürlich eine 
Verbesserung geben.  Wie immer benötigen wir für jeden Monat ein Foto, das einen saisonalen Bezug hat, sowie ein 
Foto für das Titelblatt und drei Fotos als Wasserzeichen für die Informationsseiten am Ende des Kalenders. 
Wir haben beschlossen, in diesem Jahr zu unseren ursprünglichen Regeln für die Einsendung Ihrer Beiträge 
zurückzukehren.  Wie immer muss das Foto von einem aktuellen Mitglied des MSCC oder eines angeschlossenen 
Clubs in Übersee oder einem seiner direkten Familienmitglieder aufgenommen werden.  Es hat keinen Sinn, uns Fotos 
von Ihrem Morgan auf einer Rennstrecke zu schicken, die von einem Fachmann aufgenommen wurden, der Ihnen das 
Bild verkauft hat; selbst wenn dieser Fachmann ein Clubmitglied ist, muss er das Bild selbst einsenden.  Alle Bilder 
müssen im Querformat sein; das ist die Form unseres Kalenders!  Ein Hochformat ist in Ordnung, wenn Sie es der 
Redaktion als Titelbild für die Miscellany anbieten.  Denken Sie bitte daran, einen ausreichenden Sicherheitsabstand 
zu Morgan oder dem Motiv einzuhalten.  In der Vergangenheit hatten wir schon einige großartige Bilder, bei denen 
wir beim Anpassen an die Kalendervorlage feststellen mussten, dass wir einen Teil des Fahrzeugs abgeschnitten hatten 
und es dadurch unordentlich aussah.  Denken Sie sehr sorgfältig über Ihr Motiv nach. Im Allgemeinen bevorzugen wir 
es, keine Ehepartner oder knuddeligen Sprotten oder Haustiere in Morgans zu haben.  "Open Road"-Bilder über der 
Motorhaube des Morgans können allerdings atemberaubend sein; wir haben in der Vergangenheit sehr viele davon 
gehabt.  Das heißt nicht, dass wir sie nicht haben wollen, aber bedenken Sie das.  Achten Sie auch darauf, was sich im 
Hintergrund befindet, keine Mülltonnen oder unordentliche Müllberge!  Fragen Sie sich einfach: "Würde ich mir 
dieses Bild einen Monat lang ansehen wollen?"  Die Probleme mit den Datenschutzgesetzen, die vor kurzem in Bezug 
auf die Abbildung von Autokennzeichen eingeführt wurden, sind inzwischen gelöst worden.  Aber denken Sie daran, 
dass die DVLA für britische Autos klare Regeln für das Format der Nummernschilder hat - wenn wir ein Bild eines 
Autos aus dem Jahr 2021 mit schwarzen und silbernen Nummernschildern veröffentlichen, könnte das so interpretiert 
werden, dass der MSCC eine illegale Praxis billigt.  Wenn Sie uns ein Bild Ihres eigenen Autos schicken, dürfen wir 
das Bild natürlich verwenden, aber wenn es nur ein paar Morgans gibt, sollten Sie die Erlaubnis der anderen Besitzer 
einholen.  Ein technischer Punkt: Obwohl die meisten eingesandten Fotos heutzutage digital sind, freuen wir uns 
immer noch über nicht-digitale Fotos, aber bedenken Sie bitte, dass wir das Format A4 verwenden, so dass ein Abzug 
in Postkartengröße wahrscheinlich nicht so gut gescannt werden kann.  Bei Bedarf senden wir Ihnen Abzüge zurück, 
wenn Sie einen frankierten und adressierten Rückumschlag beilegen (natürlich nur im Vereinigten Königreich). 
Bei digitalen Fotos muss die Datei hoch genug aufgelöst sein, um in A4-Größe gedruckt werden zu können, 
normalerweise über 1,5 Megabyte.  Für die Ersteinreichung ist jedoch eine Kopie mit geringerer Auflösung 
akzeptabel, solange Sie uns die volle Größe des Originals mitteilen.  Mobiltelefone und Tablets werden immer besser, 
aber sie sind keine Kameras, so dass die Bilder nicht immer so gut sein können. 
Wir bitten darum, dass alle eingereichten Bilder nicht auf offenen Websites oder in sozialen Medien veröffentlicht 
werden.  Idealerweise ist dies immer noch der Fall, aber wir wissen, dass es mittlerweile üblich ist, Fotos auf 
Facebook, Instagram und Co. zu veröffentlichen.  Wenn dies für Ihre eigene kleine Gruppe von Familienmitgliedern 
oder Freunden geschieht, ist das in Ordnung, aber nicht für die ganze Welt sichtbar.  Unser Ziel ist es, frische, 
unveröffentlichte Fotos für den Kalender 2022 zu haben. Nach der Veröffentlichung des Kalenders erhielt ich eine E-
Mail, in der ich mich darüber beschwerte, dass es nicht genügend Fotos aus Übersee gab.  Nun, wir sehen uns in der 
Tat alle eingesandten Fotos an, also liegt die Verantwortung bei Ihnen!  Der Einsendeschluss ist Sonntag, der 24. 
Oktober 2021. 

Bitte senden Sie per E-Mail an die im letzten Jahr eingerichtete Adresse, auf die wir alle zugreifen können: 
calendar@morgansportscarclub.com 

Per Post an: Brian Downing, 35 Leslie Road, Pixham, Dorking, Surrey, RH4 1PW 

The MSCC Calendar Committee: 
Brian Downing, Charles Neal, Michael Mackay & Les Ellis 
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