Teilnahmebedingungen für den Fotowettbewerb „AugenBLICKE
unsere Heimat“
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Die eingereichten Beiträge werden für die Teilnahme mit den dabei gemachten
Angaben gespeichert. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit der Nutzung und
Speicherung Ihrer Daten allein zu Zwecken dieses Fotowettbewerbs einverstanden.
Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche
Personenangaben im Teilnahmeformular der Wahrheit entsprechen. Ausgeschlossen
werden Personen, die unwahren Personenangaben machen, sich unerlaubten
Hilfsmitteln bedienen, den Ablauf des Gewinnspiels unzulässig beeinflussen oder
gegen sonstige Teilnahmebedingungen verstoßen. Gegebenenfalls können in diesen
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
Das Foto muss als digitale Bilddatei über das Teilnahmeformular eingereicht werden.
Eine formgerechte Benennung der Bilddatei ist unbedingt notwendig
(Bildtitel_VornameNachname). Pro Teilnehmer.in darf ein selbst aufgenommenes
Foto eingereicht werden. Das Foto sollte nicht älter als fünf Jahre sein.
Ihre eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Fotos im Rahmen des
Wettbewerbs (u.a. Berichterstattung, Preisverleihung u.ä.) an beteiligte Dritte
weitergegeben. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären Sie sich mit Ihrer
Teilnahme ausdrücklich einverstanden.
Sie versichern mit der Einreichung des Bildmaterials, dass Sie im Besitz aller
Urheberrechte sind und dass die Bilder ungeachtet Ihrer persönlichen Urheberrechte
auch an einer Veröffentlichung dieser Werke nicht durch Rechte Dritter gehindert oder
eingeschränkt sind.
Die eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch
anstößig, gewaltverherrlichend, pornographisch, belästigend, für Minderjährige
ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, politisch radikal und /
oder als sonst verwerflich anzusehen sein oder gegen geltendes Gesetz verstoßen. Ein
Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
Das eingereichte Bild muss mindestens 999 Pixel x 999 Pixel groß sein. Die
Dateigröße darf 200 Megabyte nicht überschreiten. Sollte Ihr Bild mehr Speicherplatz
benötigen, können Sie uns dieses gerne inkl. Angabe der oben abgefragten
Informationen als Downloadlink an fotowettbewerb@altbayerischesdonaumoos.de senden.
Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb übertragen Sie der LAG Altbayerisches
Donaumoos die vollständigen Bildrechte. Sie räumen dem Veranstalter damit das
zeitliche, räumliche und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die Aufnahmen zu
werblichen und / oder kommunikativen Zwecken zu nutzen, insbesondere sie zu
bearbeiten, vervielfältigen, verbreiten, auszustellen, öffentlich wiederzugeben /
zugänglich zu machen und / oder auf sonstige Weise zu nutzen. Ein Anspruch auf
Veröffentlichung besteht nicht.
Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb "AugenBLICKE unsere Heimat" geben Sie Ihr
Einverständnis, dass die von Ihnen eingereichten Bilder mit den von Ihnen
angegebenen Daten, wie insbesondere Ihrem Namen, Alter, Ort der Entstehung des
Bildes und der kurzen Beschreibung dazu, in jeglicher Form im Rahmen des
Fotowettbewerbs verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Auf eine Vergütung für
die eingereichten Bilder verzichten Sie hiermit, mit Ausnahme des möglichen
Gewinns. Eine Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen.
Für den Fotowettbewerb "AugenBLICKE unsere Heimat" gibt es keine
Teilnahmebeschränkungen, ausgenommen sind Mitarbeiter.innen der LAG
Altbayerisches Donaumoos sowie Mitglieder der Jury.
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht.
Die LAG Altbayerisches Donaumoos e.V. behält sich vor, den Fotowettbewerb zu
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen
oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die LAG Altbayerisches Donaumoos
e.V. insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen
eine ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbs nicht gewährleistet werden
kann.
Mit der Einsendung von Bildmaterial, somit mit der Teilnahme am Fotowettbewerb
"AugenBLICKE unsere Heimat", erkennen die Teilnehmer.innen die aufgelisteten
Teilnahmebedingungen als verbindlich an. Bei Verstößen gegen die
Teilnahmebedingungen behält sich die LAG Altbayerisches Donaumoos vor, die
Fotos der Teilnehmer.in vom Wettbewerb auszuschließen.
Um am Fotowettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, bei Einreichung
Daten zu übermitteln und die geltenden Datenschutzerklärungen zu akzeptieren.
(vgl. BUND 2018; vgl. Regionalmanagement Coburg 2019)

