Teilnahmebedingungen und Bildrechte
„Lebensräume in Balance“ veranstaltet in Kooperation mit Ostheimer Vereinen und Unternehmen vom
1.12.2018 bis 30.09.2019 den Fotowettbewerb „Mein Ostheim", für den Ostheimer ihre Bilder einschicken
können. Welche Bilder prämiert und veröffentlicht werden bestimmt eine fachkundige Jury. Begeben Sie sich
auf Motivjagd und fangen Sie faszinierende Momente und Perspektiven ein. Welche Bilder können eingereicht
werden? Wer darf teilnehmen, wie wird abgestimmt? Hier steht das Wichtigste:
1.

Mindestalter
Mitmachen kann jeder. Es gibt keine Altersbeschränkung.

2.

Maximale Anzahl der Einsendungen
Jede Teilnehmerin oder Teilnehmer – egal ob Amateur oder professioneller Fotograf - kann bis zu drei
Fotos einreichen.
Sollten Sie mehr als drei Fotos einsenden, treffen wir eine Auswahl aus den von Ihnen
eingereichten Fotografien. Per Post eingesandte Fotoabzüge sowie eingereichte digitale Bildträger
können nicht zugelassen werden und die Beiträge werden auch nicht zurückgeschickt.

3.

Motiv
Ihre Fotos stehen im direkten Bezug zu Ostheim.
Anhand von Bauten oder Pflanzen, die im Bild sichtbar sind, sollte erkennbar und überprüfbar sein, dass
das Foto in Ostheim aufgenommen wurde. Gerne den genauen Standort angeben.
Pornographische und Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder sonstige gegen das geltende
Recht verstoßende Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Jedes eingereichte Bild wird vor
einer Veröffentlichung geprüft und erst danach freigegeben.

4.

Art der Einreichung
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Fotos per E-Mail als .jpg-Datei an:

einsendung@fotowettbewerb-ostheim.de
5.

Qualitätsanforderung
Für die Berücksichtigung Ihrer Fotos beim Wettbewerb beachten Sie bitte unbedingt Folgendes:
- Es können nur Querformate berücksichtigt werden - Bitte speichern Sie
Ihre Fotos im JPG-Format.

6.

Bildbearbeitung
Eine Nutzung der Bilder erfolgt grundsätzlich nur in der Originalfassung. Jede Änderung oder
Umgestaltung (z.B. Montage, fototechnische Verfremdung, Kolorierung) und jede Veränderung bei der
Bildwiedergabe (z.B. Veröffentlichung in Ausschnitten) erfolgt nicht ohne die vorherige Zustimmung des
Fotografen. Hiervon ausgenommen ist lediglich die Beseitigung ungewollter Unschärfen oder farblicher
Schwächen, Kontrast und Helligkeit mittels elektronischer Retusche.

7.

Kennzeichnungen
Bitte kennzeichnen Sie jedes Foto unbedingt im Dateinamen:
- mit dem Namen des abgebildeten Motivs sowie
- weiterführenden Informationen
Beispiel: „rundhaus-herbst.jpg" oder „schützenfest.jpg“
Meta-Informationen im EXIF-Format sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

8.

Für die Berücksichtigung Ihrer Einsendung sind erforderlich:

- Ihre vollständige Postanschrift - Ihre Telefonnummer sowie - Ihre E-MailAdresse.
9.

Rechtliches
Mit der Einreichung erklären Sie,
dass Sie die Rechte an dem Foto vollumfänglich besitzen beziehungsweise, dass Ihnen die Einsendung
zum Fotowettbewerb gestattet ist. Der Teilnehmer garantiert zudem, dass die Bilder frei von Rechten
Dritter sind und bei der Darstellung bzw. Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte,
insbesondere solche im Sinne des § 22 KUG, verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere
Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass die Bilder
veröffentlicht werden. Der Teilnehmer versichert, dass ihm die entsprechenden
Einverständniserklärungen auch zur vorgenannten Nutzung vorliegen bzw. er diese notfalls auch
schriftlich beibringen kann. Sofern in der Bildbeschreibung die
Existenz einer Modellfreigabe (Model Release) und/oder einer Eigentumsfreigabe (Property Release)
und/oder der
Freigabe/Erlaubnis von Herstellern kommerzieller Produkte (z. B. Kraftfahrzeuge, Flugzeuge,
Verpackungen, Designerkleidung etc.) in den Daten zum Inhalt angegeben wird, ist der Teilnehmer
dafür verantwortlich, dass sämtliche erforderlichen Freigaben der Schutzrechtsinhaber vorhanden sind.
Bei Bedarf sind diese in Kopie dem Verein „Lebensräume in Balance“ zur Verfügung zu stellen.
Der Teilnehmer garantiert weiterhin:
dass die den Inhalt beschreibenden Informationen, die dem Verein „Lebensräume in Balance“ der
vorliegenden Vereinbarung gemäß zur Verfügung gestellt werden, nicht gegen Bildanbieterrechte,
Markenrechte, das Recht auf Privatsphäre, Publizitätsrechte oder andere Rechte Dritter verstoßen oder
Dritte in irgendeiner Weise beleidigen oder in Verruf bringen.
Sie erteilen dem Verein „Lebensräume in Balance“ das ausschließliche und räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht einschließlich dem Recht zur Bearbeitung
(siehe Punkt 6) an den eingesandten Fotos für den Wettbewerb und die Berichterstattung darüber
(unabhängig davon in welchen Medien, also u.a. Print und Online) ein, die von der Jury ausgewählten
Fotografien insbesondere in Form eines farbigen Wandkalenders für 2020 verlagsmäßig zu
vervielfältigen und zu verbreiten. Darüber hinaus erteilen Sie dem Verein „Lebensräume in Balance“ das
Nutzungsrecht die eingereichten Fotos im Internet, für Publikationen und Ausstellungen im
Zusammenhang mit dem Kalenderprojekt und dem Kalender 2020 kostenfrei verwenden zu dürfen.
Weitergehende Rechte, insbesondere Nebenrechte, werden nicht eingeräumt oder übertragen.

10. Einreichungsschluss
Die Einreichungsfrist endet Montag, den 30. September 2019
Verspätet eingereichte Fotos werden nicht berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und wünschen Ihnen für die Teilnahme am Fotowettbewerb viel Erfolg!

