Teilnahmebedingungen zum
Fotowettbewerb „Unser Reichenbach“
anlässlich des 750. Gemeindejubiläums für die Erstellung
des Reichenbacher Jubiläumskalenders 2018
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text auf die gleichzeitige Verwendung männlicher
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

1. Teilnahme
Die Teilnahme am Fotowettbewerb für den Jubiläumskalender 2018 ist kostenlos.
Wenn Sie am Fotowettbewerb teilnehmen möchten, müssen Sie sich zunächst auf
www.fotowettbewerb-reichenbach-fils.de registrieren. Die Registrierung ist kostenfrei. Mit der
Registrierung akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen. Sie werden mit einer BestätigungsE-Mail über die Registrierung informiert. Diese E-Mail enthält einen Link, der Sie zur Webseite
zurückführt. Hier können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden und Ihr Foto/Ihre Fotos
hochladen.
Veranstalter ist das Festteam, das die 750-Jahr-Feier organisiert, in enger Zusammenarbeit mit
der Gemeindeverwaltung Reichenbach an der Fils. Teilnehmen kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Minderjährige Teilnehmer erklären mit dem Hochladen von Bildern, dass sie im
Besitz einer schriftlichen Einverständniserklärung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten sind.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind professionelle Fotografen sowie Mitglieder des Festteams und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb, also der Einsendung eines Bildes, stimmt der Urheber/die
Urheberin diesen Teilnahmebedingungen zu.
Der Fotowettbewerb beginnt am 25. September 2017.
Einsendeschluss ist der 05. November 2017, 23.59 Uhr (Serverzeit beim Empfang der Zusendung). Zu einem späteren Zeitpunkt hochgeladene Fotos werden nicht mehr berücksichtigt.
2. Motive
Zugelassen sind ausschließlich Motive aus Reichenbach an der Fils.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, keine Persönlichkeitsrechte und/oder Schutzrechte Dritter zu
verletzen oder zu beeinträchtigen und/oder keine rechtswidrigen, grob anstößigen, pornografischen, jugendgefährdenden, extremistischen, Gewalt verherrlichenden oder verharmlosenden, für eine terroristische oder extremistische politische Vereinigung werbenden, zu einer
Straftat auffordernden oder auf andere Art und Weise strafbaren Inhalte einzusenden. Ebenso
verpflichtet sich der Teilnehmer keine Inhalte hochzuladen, die Werbung oder gewerbliche
Inhalte enthalten.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, eingesandte Inhalte, die nicht den Teilnahmebedingungen entsprechen, nicht zum Wettbewerb zuzulassen bzw. vom Server zu entfernen.
Der Teilnehmer wird in diesem Fall per E-Mail darüber informiert.
3. Bewertung
Nach Abschluss des Wettbewerbs ermittelt eine Jury aus allen eingereichten Fotos die schönsten
Fotos.

4. Sieger und Preise
Die Sieger erhalten jeweils einen Fotokalender und einen Gutschein über 50 Euro für das
Festwochenende (20. bis 22.07.2018).
Die Preise werden auf dem Reichenbacher Weihnachtsmarkt am 10.12.2017 überreicht.
Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Sieger werden per E-Mail benachrichtigt. Darüber hinaus werden die Sieger und Siegerfotos
auf der Website bekannt gegeben, auf den jeweiligen Kalenderblättern abgedruckt und
veröffentlicht.
5. Fotos und Bildrechte
Jeder Teilnehmer darf mit bis zu 3 Bildern am Wettbewerb teilnehmen.
Die Bilder müssen auf der Webseite www.fotowettbewerb-reichenbach-fils.de hochgeladen
werden.
Das Foto muss im Querformat aufgenommen sein.
Zugelassen sind Fotos im JPEG-Format mit einer maximalen Dateigröße von 10 MB. Für den
möglichen Abdruck im Fotokalender müssen die Fotos mindestens 4 MB groß sein. Bilddaten
minderer Qualität werden für den Wettbewerb nicht berücksichtigt.
Wir empfehlen den sRGB-Farbraum zu verwenden, da es sonst zu einer fehlerhaften Farbdarstellung kommen kann.
Der Teilnehmer erklärt sich durch das Hochladen der Bilddaten damit einverstanden, dass die
eingesandten Fotos zeitlich unbefristet vom Festteam und der Gemeindeverwaltung auch außerhalb dieses Wettbewerbs zu Marketingzwecken honorarfrei im Internet und im Druckbereich
(Kalender, Flyer, Broschüren etc.) vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben sowie
digital gespeichert werden. Darüber hinaus dürfen das Festteam und die Gemeindeverwaltung
zeitlich unbefristet die Fotos der Presse (in- und ausländische Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte
etc.) sowie Kooperationspartnern für die Gestaltung von Infoschriften der Gemeinde im Print- und
Onlinebereich honorarfrei überlassen. Ebenso erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden,
dass die eingesandten Fotos zeitlich unbefristet zu kommerziellen Zwecken, wie z. B. zur
Herstellung von Merchandising-Produkten, honorarfrei verwendet werden. Grundsätzlich dürfen
das Festteam und die Gemeindeverwaltung die eingesendeten Bilder für die zuvor genannten
Zwecke bearbeiten.
Der Teilnehmer erklärt, sämtliche Urheber- sowie sonstige Rechte an den eingesandten Fotos zu
besitzen und, dass darauf abgebildete Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind.
Verstößt der Teilnehmer gegen seine Pflichten nach diesen Bedingungen oder besitzt er –
entgegen dieser Erklärung – nicht alle Rechte an den eingesandten Bildern oder sind die abgebildeten Personen nicht mit der Veröffentlichung einverstanden, so stellt er das Festteam und die
Gemeindeverwaltung von allen Ansprüchen Dritter gänzlich frei.
Der Teilnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung der zugesandten Bilder.
6. Widerrufsrecht, Rücktritt
Der Teilnehmer kann bis 05.11.2017 vom Wettbewerb zurücktreten.
Der Rücktritt ist schriftlich an die Gemeinde Reichenbach an der Fils, Festbüro, Hauptstraße 7,
73262 Reichenbach an der Fils oder per E-Mail an info@fotowettbewerb-reichenbach-fils.de zu
senden. Im Betreff sollte „Rücktritt fotowettbewerb-reichenbach-fils.de“ angegeben werden.

Ihr Benutzerkonto mit Ihren Registrierungsdaten und Ihre hochgeladenen Fotos werden vom
Server der Website www.fotowettbewerb-reichenbach-fils.de gelöscht.
Sie nehmen somit nicht am Fotowettbewerb teil.
7. Datenschutz, Benutzerkonto
Die eingereichten Fotos werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen des Fotowettbewerbs
oder sonstiger Publikationen (Berichterstattung über den Fotowettbewerb, Preisverleihung, Druck
von Abbildungen etc.) an beteiligte Dritte wie Zeitungsredaktionen etc. weitergegeben.
Der Teilnehmer erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden.
Wenn Sie sich auf www.fotowettbewerb-reichenbach-fils.de für die Teilnahme am Fotowettbewerb registrieren, wird auf dem Server ein Benutzerkonto angelegt. Dieses enthält die von Ihnen
angegebenen personenbezogenen Daten. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben
und ausschließlich für die Durchführung des Fotowettbewerbs genutzt.
Nach Beendigung des Fotowettbewerbs werden die Benutzerkonten und die hochgeladenen
Fotos aller Teilnehmer vom Server der Website www.fotowettbewerb-reichenbach-fils.de
gelöscht.
8. Quellenangabe, Urhebernennung
Vor- und Nachname des Fotografen/Teilnehmers am Wettbewerb werden in Printmedien am Bild
abgedruckt sowie im Internet neben dem Bild veröffentlicht.
Damit eine objektive Bewertung der Siegerfotos erfolgen kann, werden im Internet auf
www.fotowettbewerb-reichenbach-fils.de während der Dauer des Fotowettbewerbs bis zur
Prämierung Vor- und Nachname des Fotografen/Teilnehmers am Wettbewerb nicht am Bild
angezeigt.
Der Teilnehmer erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden.

