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Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb 2017: 

 
 

1) Initiatoren und Veranstalter dieses Wettbewerbs sind der Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V. 
und Fotoclub Rothenburg ob der Tauber e.V. nachfolgend Veranstalter genannt. 

2) Das Thema des Fotowettbewerbs lautet: „Einzig.Artig.Bunt!“ Gesucht werden die ausdrucksstärksten und 
schönsten Fotografien die das Thema in seiner Gesamtheit oder mit ausgewähltem Bezug auf die Themen-
Bestandteile „Einzigartig“, „artig“ oder „bunt“ veranschaulichen. Ein Bezug zu der Stadt Rothenburg ob der 
Tauber ist nicht wettbewerbsrelevant. 

3) Der Wettbewerb startet am 15.02.2017. Einsendeschluss ist der 08.04.2017. Der Wettbewerb mündet in 
einer öffentlichen Ausstellung der durch eine Jury bewerteten Gewinner und Sieger im Rahmen des 
Stadtfestes „Stadtmosphäre“ am 29.-30.04.2017.  

4) Der Teilnehmer erkennt mit dem von ihm/ ihr unterschriebenen Anmeldebogen die Teilnahmebedingungen 
des Wettbewerbs an und erklärt mit Einreichung seiner Anmeldung seine verbindliche Teilnahme.  

5) Wer darf teilnehmen? Jeder der sich für den Fotowettbewerb „Einzig.Artig.Bunt!“ interessiert – ob Hobby- 
oder Profi-Fotograf – kann teilnehmen. Bei der Teilnahme nicht volljähriger oder unter Betreuung 
stehender Personen muss die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten bzw. des/der Betreuers/-
in vorliegen, die die Teilnahmebedingungen damit stellvertretend anerkennen.  

6) Wie kann man teilnehmen? Zur Teilnahme müssen der Anmeldebogen vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben sowie ein Foto gedruckt im Format 20 x 30 cm oder 30 x 40/45 cm auf Fotopapier 
ausbelichtet, eingereicht werden. Die Einsendung ist ausschließlich per Briefpost oder durch persönliche 
Abgabe bei den Einsendeadressen (siehe Anmeldebogen) möglich. Jeder Teilnehmer kann maximal ein Bild 
einreichen. Der Teilnehmer ist verpflichtet dem eingereichten Werk einen Bildtitel zu geben (siehe 
Anmeldebogen). Optional kann auch eine Beschreibung beigefügt werden. Mitglieder der Vorstandschaft 
der Veranstalter sowie andere, an der Konzeption und Umsetzung des Wettbewerbs beteiligte Personen 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

7) Bewertung: Die Bewertung der eingereichten Aufnahmen, Nominierung der Ausstellungsbilder als 
Gewinner des Wettbewerbs und Ermittlung der Sieger wird nach dem Anmeldeschluss durch eine von den 
Veranstaltern eingesetzte Jury durchgeführt. Bei der Bewertung wird vor allem auf die Qualität der 
Aufnahme (Fokus, Belichtung, Komposition usw.) und den Bildgedanken in Bezug auf das 
Wettbewerbsthema geachtet. Der Gesamteindruck des Fotos muss vom Thema bis hin zur Bildgestaltung 
passen, um die Jury zu überzeugen. Die Entscheidung der Jury ist endgültig. 

8) Bekanntgabe der Gewinner, Sieger und Preise: Die Gewinner/-innen werden nach der Juryentscheidung 
auf stadtmarketing-rothenburg.de und fotoclubrothenburg.de veröffentlicht. Die Bilder der Gewinner 
werden während der Festzeiten der Stadtmosphäre am 29.-30.04.2017 öffentlich ausgestellt. Die 3 
Erstplatzierten erhalten als Sieger jeweils einen Sachpreis und werden per E-Mail benachrichtigt. Die 
Angabe einer Email-Adresse auf dem Anmeldebogen ist daher obligatorisch. Eine Barauszahlung oder 
Kontogutschrift des Gewinns ist ausgeschlossen. Die Veranstalter behalten sich vor, die Namen der 
Gewinner öffentlich bekannt zu geben. Der Teilnehmer erklärt sich mit Annahme der 
Teilnahmebedingungen mit der Bekanntgabe seines Namens einverstanden, es sei denn er widerspricht 
einer solchen Bekanntgabe bei Anmeldung ausdrücklich in schriftlicher Form. 

9) Fotos und Bildrechte:  
Jeder Teilnehmer kann maximal ein Bild einreichen. Mit der Einreichung versichert der Teilnehmer, die 
eingereichte Aufnahme selbst fotografiert zu haben, alle Rechte am Foto uneingeschränkt zu besitzen 
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(Urheberrecht), keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen und von eventuell fotografierten Personen sowie 
von Inhabern von Rechten, die an abgebildeten Objekten bestehen, eine schriftliche 
Einverständniserklärung für die Teilnahme am Wettbewerb erhalten zu haben. (Falls auf dem Bild Personen 
erkennbar abgebildet sind, müssen die Betroffenen damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht 
wird. Die fotografierten Personen haben das sogenannte „Recht am eigenen Bild“. Dieses Recht ist nur dann 
nicht gegeben, wenn Personen als sogenanntes „Beiwerk“ neben Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit 
erscheinen. Bitten Sie daher die von Ihnen fotografierten Personen schriftlich um ihr Einverständnis, dass ihr 
Foto veröffentlicht wird.) 
Ferner sichert der Teilnehmer mit seiner Unterschrift zu, dass kein Bildmaterial gegen gesetzliche 
Bestimmungen verstößt. Alle rechtswidrigen Inhalte sind untersagt, insbesondere sexistische, rassistische, 
antisemitische, pornografische oder menschenverachtende Inhalte oder Darstellungen. 
Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer des 
Fotowettbewerbs die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Verantwortlich für das eingereichte Foto zum 
Fotowettbewerb ist ausschließlich der Urheber, welcher das Foto übermittelt hat. 
Es ist geplant, mit den eingereichten Fotografien des Wettbewerbs eine öffentliche Ausstellung im Rahmen 
des Stadtfestes „Stadtmosphäre 2017“ durchzuführen. Daher räumt der Teilnehmer durch die 
Anerkennung der Teilnahmebedingungen den Veranstaltern und Medienpartnern ein räumlich, zeitlich und 
inhaltlich unbeschränktes, aber nicht ausschließliches Nutzungsrecht an den Bildern ein. Dies beinhaltet 
neben der Nutzung des Bildes in einer Foto-Ausstellung insbesondere aber nicht ausschließlich auch die 
Weitergabe und Veröffentlichung der Bilder in Pressemitteilungen, in digitalen und analogen Medien sowie 
auf Social-Media-Kanälen zu Zwecken der Eigenwerbung und Selbstdarstellung der Veranstalter. Für die 
genannten Nutzungen können die Teilnehmer keinen Anspruch auf ein Nutzungshonorar geltend machen. 
Die Veranstalter sind bestrebt, bei der Nutzung der Bilder den Urheber zu nennen. Der Teilnehmer ist damit 
einverstanden, dass sein Name als Urheber genannt wird.  
Die Veranstalter garantieren keinen Anspruch auf Veröffentlichung der eingesendeten Bilder. Der 
Veranstalter hat das Recht, Bilder vom Wettbewerb auszuschließen, die gegen geltendes Recht 
verstoßende Motive abbilden. Zum Ausschluss führen auch Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen. 

10) Haftung: Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigung von 
eingereichten Bildern. Die Bilder werden auf den Ausstellungwänden ggf. mit Fotonadeln befestigt. Die 
Veranstalter verpflichten sich jedoch zu einem sorgsamen Umgang. Auf dem Anmeldebogen kann der 
Teilnehmer angeben, was mit seinem eingereichten Bild nach der Ausstellung bzw. nach Abschluss des 
Wettbewerbs geschehen soll. Wird nichts anderes angegeben, werden die Bilder nach Abschluss des 
Wettbewerbs durch die Veranstalter vernichtet. Eine Aufbewahrungspflicht oder Verpflichtung zur 
Rückgabe besteht durch den Veranstalter, sofern nichts anderes angegeben ist, nicht.  

11) Datenschutz: Die Veranstalter werden die persönlichen Daten der Teilnehmer ausschließlich für den 
Wettbewerb speichern. Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Von den 
eingereichten Teilnehmerdaten werden im Rahmen einer weiteren Verwendung der Bilder nur der 
Teilnehmer Vor- u. Zuname als Urheberrechts/Quellenangabe zum Bild veröffentlicht. Eine darüber 
hinausgehende Weitergabe von Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht.  

12) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Kontaktdaten der Veranstalter: 

Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V.  Fotoclub Rothenburg ob der Tauber e.V.  
Paradeisgasse 1 │ 91541 Rothenburg ob der Tauber Thomas Hettenbach 
Tel.: 09861 9566 227  
Email: info@stadtmarketing-rothenburg.de 

Tel.: 09861 5052  
Email: info@fotoclubrothenburg.de 

Stand: 09.02.2017 


