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Teilnahmebedingungen 

Fotowettbewerb 2021 

Veranstalter 
Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V.  
Am Markt 1 
01623 Lommatzsch 
 
Ansprechpartner  
Büro für Regionalentwicklung LEADER-Gebiet Lommatzscher Pflege 
Nossener Straße 3/5 
01623 Lommatzsch 
Tel.: 035241 8150-82 
E-Mail: foto@lommatzscher-pflege.de  

Thema: WIR – gemeinsam unterwegs! 

Einsendeschluss ist der 01. November 2021.  

1)  Anlass 

Mittlerweile zum zehnten Mal veranstaltet der Förderverein für Heimat und Kultur in der 
Lommatzscher Pflege e.V. (nachstehend Veranstalter genannt) seinen jährlichen 
Fotowettbewerb. Dieses Jahr wird für den Fotowettbewerb das Motto „WIR – gemeinsam 
unterwegs!“ ausgegeben. Ziel des Wettbewerbs ist es die Region in ihrer ganzen Vielfalt 
aus der Perspektive „gemeinsam unterwegs“, wie beispielsweise per Fahrrad, wandernd 
oder reitend, optisch festzuhalten. Dies soll aus Ihrem Blickwinkel, dem Blickwinkel der 
Bewohner*innen und Gäste der Lommatzscher Pflege, erfolgen. 

 

2) Teilnahme 

Vom 30.07.2021 bis zum 01.11.2021, 24:00 Uhr, können Sie am Wettbewerb teilnehmen 

und maximal drei Fotos pro Teilnehmer*in einreichen. 

 

Einreichung der Fotos:  

Upload über die Website:  

https://www.lommatzscher-

pflege.de/aktuelles/wettbewerbe-foto-

maskottchen/fotowettbewerb-2021.html 
 

oder per E-Mail an: 

foto@lommatzscher-pflege.de 

 

Die Teilnehmenden müssen ihrem Foto einen Titel geben. Die Fotodatei bitte entsprechend 

benennen. 

https://www.lommatzscher-pflege.de/aktuelles/wettbewerbe-foto-maskottchen/fotowettbewerb-2021.html
https://www.lommatzscher-pflege.de/aktuelles/wettbewerbe-foto-maskottchen/fotowettbewerb-2021.html
https://www.lommatzscher-pflege.de/aktuelles/wettbewerbe-foto-maskottchen/fotowettbewerb-2021.html
mailto:foto@lommatzscher-pflege.de
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Mit dem Foto müssen folgende Angaben eingereicht 

werden: 

• Name, Vorname  

• E-Mail-Adresse  

• Titel für die Aufnahme 

• Motivbeschreibung (Ort und Jahreszeit)  

• ggf. Anschrift (freiwillig) 

• Bei Minderjährigen: Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten 

 

Zur Teilnahme per Upload über die Website muss das Online-Formular vollständig 

ausgefüllt werden. 

Zur Teilnahme per E-Mail-Zusendung muss neben den Fotos das ausgefüllte 

Teilnahme-Formular eingereicht werden.  

Mit dem Upload oder Versand des /der Fotos an die Wettbewerbs-E-Mail erklärt sich der/die 

Teilnehmer*in mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbedingungen (siehe 

Punkt 13 der Teilnahmebedingungen) einverstanden. 

 

Verspätet eingereichte Fotos werden nicht berücksichtigt. 

 

Pro Teilnehmer*in kann allerdings nur ein Foto prämiert werden, d. h. von drei eingereichten 

Fotos wird nur das am besten bewertete berücksichtigt.  

 

Die eingereichten Fotos werden im Internet auf der Seite der Lommatzscher Pflege 

veröffentlicht. 

 

3) Motivwahl 

Voraussetzung ist, dass die Fotos in der Lommatzscher Pflege fotografiert wurden und 

noch nicht in gedruckter Form veröffentlicht worden sind.   

Ort und Jahreszeit der Aufnahme sind anzugeben. Diese Informationen dienen zur 

Überprüfung und werden, sofern sie nicht im Titel festgehalten sind, darüber hinaus nicht 

für andere Zwecke verwendet, d. h. insb. nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht. 

Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden 

sind. Die eingereichten Fotos dürfen in den Farben/Tonwerten/Kontrasten nur in geringem 

Maß angepasst worden sein, sodass sich kein unnatürlicher Bildeindruck ergibt. Die Fotos 

dürfen keine Rahmen/Datumsangaben oder sonstige Verzierungen wie Schrift, 

Sprechblasen oder dergleichen enthalten. 

 

4) Technische Anforderungen an die Fotos 

Beim Fotowettbewerb sind neben der klassischen digitalen Fotografie mit Digitalkamera 

auch Bilder vom Smartphone zugelassen. 

Die Fotos müssen digital realisiert worden sein und in einer Auflösung von mindestens 72 

dpi für den Druck vorliegen. Die Datei sollte im RGB-Modus als JPEG-Format 
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abgespeichert sein und darf weder beim Upload noch 

bei der Einsendung per E-Mail eine Dateigröße von 

10 MB überschreiten. 

 

Die Fotos werden so präsentiert, wie sie in der 

übersandten Datei erscheinen. 

Farbverbindlichkeiten können nicht gewährleistet werden. 

 

5) Teilnahmeausschluss 

Teilnehmen können alle. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme die Zustimmung 

ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.  

 

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Fotos in der Lommatzscher Pflege 

fotografiert wurden, als digitale Bilddatei eingereicht werden und noch nicht in gedruckter 

Form veröffentlicht worden sind. 

 

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das 

Recht vor, Personen von dem Wettbewerb auszuschließen. Wer unwahre 

Personenangaben macht, kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen 

werden auch Personen, die sich durch Manipulation Vorteile verschaffen wollen. 

Gegebenenfalls können in diesen Fällen Preise nachträglich aberkannt und zurückgefordert 

werden. 

 

6) Verfahren 

Die Teilnahme am Wettbewerb ist ausschließlich über den Upload über das entsprechende 

Formular auf unserer Website, die Einreichung per E-Mail oder per Post auf einem 

entsprechenden Datenträger möglich. Die Angabe einer gültigen und korrekten E-Mail-

Adresse des/der Teilnehmenden ist erforderlich. Insbesondere im Falle eines Gewinns 

erfolgt der weitere Kontakt über diese E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer Adressdaten 

erfolgt freiwillig und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Eine Notwendigkeit 

zur Angabe weiterer Adressdaten erfolgt nur im Falle eines Gewinns zu Zwecken der 

Preisvergabe. 

 

Fotos, die uns über unsere Social-Media-Kanäle zugeleitet werden, und Fotos, welche nicht 

den technischen Anforderungen entsprechen, nehmen nicht am Wettbewerb teil. 

 

Per Post eingereichte Fotoabzüge und digitale Datenträger werden für den Wettbewerb 

nicht berücksichtigt und werden nicht an den Absender zurückgeschickt.  

 

Nach Teilnahmeschluss eingehende Fotos werden nicht berücksichtigt. Zur Überprüfung 

dient der elektronisch protokollierte Eingang der Bestätigungs-E-Mail beim Upload bzw. der 

Eingang der E-Mail mit den Fotos. Eine Ersetzung der hochgeladenen Fotos oder andere 

nachträgliche Änderungen daran sind nicht zulässig.  

 

Bei Erfüllung der Teilnahmebedingungen werden die Fotos nach dem Einsendeschluss am 

01. November 2021 auf unserer Internetseite www.lommatzscher-pflege.de veröffentlicht. 

Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die eingereichten Fotos zum Wettbewerb zuzulassen 

bzw. online zu veröffentlichen. Insoweit ist der Rechtsweg ausgeschlossen.  

http://www.lommatzscher-pflege.de/
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Alle eingereichten, freigegebenen Fotos werden 

einer Jury vorgelegt, welche die drei besten Fotos 

bestimmt. 

 

Die Gewinner werden voraussichtlich im November 2021 per E-Mail über die Prämierung 

informiert und auf unserer Internetpräsenz www.lommatzscher-pflege.de bekanntgegeben.  

 

Ein etwaiger Gewinn kann nicht bar ausbezahlt, mit offenen Forderungen verrechnet oder 

auf eine andere Person übertragen werden. Der Rechtsweg ist ebenfalls ausgeschlossen. 

 

7) Gewinnverteilung  

Die drei Bestplatzierten erhalten ein Preisgeld, zusätzlich gibt es einen Jugendpreis. 

 

Eine Auszeichnung oder Benennung der weiteren Platzierungen erfolgt nicht.  

 

8) Urheberrechte 

Der/die Teilnehmer*in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Foto 

verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Foto frei von 

Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte 

verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, 

muss von jedem einzelnen Abgebildeten eine Einwilligung zur Veröffentlichung eingeholt 

werden. Der/die Teilnehmer*in wird Vorstehendes auf Wunsch des Veranstalters schriftlich 

versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 

machen, so stellt der/die Teilnehmer*in den Veranstalter (Förderverein für Heimat und 

Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V.) von allen Ansprüchen frei. 

 

Bei Abbildung Minderjähriger ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten 

notwendig. 

 

9) Nutzungsrechte 

Jeder Teilnehmende räumt dem Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher 

Pflege e.V. als Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten 

ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an denen zum Wettbewerb 

eingereichten Fotos ein. Dies umfasst insbesondere auch das Recht zur Veröffentlichung, 

zur Bearbeitung und Veränderung des Werkes, zur Nutzung in umgestalteter Form, der 

Vervielfältigung und Verbreitung in allen Medien und sämtlichen Vertriebs- und 

Verbreitungskanälen. Für das Veröffentlichen von Fotos durch den Veranstalter werden 

keine Honorare und keine Vergütung bezahlt. Jeder Teilnehmende überträgt insbesondere 

auch das Recht, die Arbeiten zu vervielfältigen, zu verbreiten und aufzuführen, vorzuführen 

bzw. vortragen zu lassen sowie mit anderen Werkarten zu verbinden. Soweit die 

Teilnehmenden Titel- oder Markenrechte an den erstellten Arbeiten erworben haben, 

übertragen sie auch diese in dem oben genannten Umfang. Die Übertragung der Rechte 

erfolgt dauerhaft, soweit dies rechtlich zulässig ist.  

 

Eine Verpflichtung zur Verwertung der Nutzungsrechte besteht nicht. Ein den 

Teilnehmenden nach § 41 UrhG zustehendes Rückrufsrecht wegen Nichtausübung des 

http://www.lommatzscher-pflege.de/
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jeweils übertragenen Nutzungsrechtes ist für die 

Dauer von fünf Jahren ab dessen Übertragung 

ausgeschlossen. 

 

10) Unzulässige Inhalte 

Der/die Teilnehmer*in darf keine Fotos einreichen, die gegen geltendes Recht 

(insbesondere Urheber-, Marken-, und Namensrechte Dritter) verstoßen. Es dürfen 

insbesondere keine Fotos eingereicht werden, die strafrechtlich relevante, pornografische, 

jugendgefährdende, ordnungswidrige, rassistische, gewaltdarstellende oder 

gewaltverherrlichende Motive beinhalten. Der Ausschluss, die Sperrung oder die Löschung 

von Fotos liegt im freien Ermessen des Fördervereins für Heimat und Kultur in der 

Lommatzscher Pflege e.V. und dessen Auftragnehmern und kann ohne Anhörung der 

betroffenen Teilnehmenden zu jeder Zeit erfolgen, wenn eingereichte Beiträge gegen diese 

Teilnahmebedingungen oder gesetzliche Regelungen verstoßen oder ein entsprechender 

Verstoß nicht ausgeschlossen werden kann. Der Rechtsweg sowie jedwede Ansprüche 

wegen des Ausschlusses, der Sperrung oder Löschung von Bildmaterial gegenüber dem 

Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. sind ausgeschlossen. 

 

11) Haftung 

Der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. übernimmt keine 

Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Fotos. 

 

Der/die Teilnehmer*in verpflichtet sich den Veranstalter, den Förderverein für Heimat und 

Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V., von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen 

bzw. den Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. auf erstes 

Anfordern zu entschädigen, wenn Schäden auf einer Nutzung der Beiträge der 

Teilnehmenden beruhen, insbesondere wenn Dritte geltend machen, dass die Beiträge ihre 

Persönlichkeitsrechte, Urheber- oder sonstigen immateriellen Rechte verletzen. Die 

Teilnehmenden stellen den Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege 

e.V. von sämtlichen aus einer solchen Inanspruchnahme entstandenen Schäden, 

einschließlich angemessener Kosten der außergerichtlichen und gerichtlichen 

Rechtsverteidigung, frei. 

 

12) Abbruch des Wettbewerbs 

Der Wettbewerb kann von Seiten des Veranstalters jederzeit aus wichtigen Gründen 

abgebrochen werden. Unter anderem kann dies beispielsweise der Fall sein, wenn eine 

reguläre bzw. ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs insbesondere aus 

rechtlichen, personellen, technischen (z. B. Fehler der Soft- oder Hardware) oder aus 

sonstigen unvorhergesehenen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Die 

Entscheidung über einen Abbruch steht im Ermessen des Veranstalters. Ansprüche hieraus 

sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. 

 

13) Datenschutz 

Der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. erhebt, verarbeitet, 

nutzt und speichert die bei der Einreichung der Fotos registrierten Daten der 

Teilnehmenden für die Dauer des Wettbewerbs, ggf. eingereichte Adressdaten längstens 

jedoch bis zum 31.12.2026, soweit kein Wunsch zur weiteren Kontaktpflege von Seiten der 
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Teilnehmer*innen vorliegt. Danach werden diese 

Daten gelöscht. Dies gilt nicht für die 

personenbezogenen Daten der Gewinner, die 

dauerhaft gespeichert werden. Erforderliche 

Namensdaten werden darüber hinaus zur Wahrung 

der Urheberpersönlichkeitsrechte gespeichert und genannt.  

 

Zweck der Datenspeicherung ist die Durchführung des Wettbewerbs. Die Durchführung 

umschließt insbesondere die Kommunikation mit den Teilnehmenden allgemein, die 

Veröffentlichung der Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, 

Preisverleihung etc.), sowie die damit verbundenen Weitergabe an beteiligte Dritte, etwa 

an Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren. Im Falle einer 

Veröffentlichung der Bilder werden die Namen (Vor- und Nachname) der Teilnehmer*innen 

mit veröffentlicht. Der/die Teilnehmer*in erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.  

 

Für darüber hinausgehende Zwecke werden die Anmeldungsdaten ohne ausdrückliche 

Einwilligung der Betroffenen nicht verwendet. 

 

Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung des Fördervereins für Heimat und Kultur 

in der Lommatzscher Pflege e.V. finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der 

Internetpräsenz unter www.lommatzscher-pflege.de/datenschutz.html.  

 

14) Aktualisierung 

Der Veranstalter behält sich die jederzeitige Aktualisierung und Anpassung dieser 

Teilnahmebedingungen vor, ohne die Teilnehmenden gesondert davon zu informieren. Der 

geltende Wortlaut der Teilnahmebedingungen kann auf der Internetseite 

www.lommatzscher-pflege.de eingesehen werden. 

 

 

15) Schlussbestimmungen 

Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, 

bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  

 

Alle Ansprüche seitens der Teilnehmenden sind ausgeschlossen, soweit dies rechtlich 

zulässig ist. 

 

Durch den Wettbewerb werden keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgt. Der Wettbewerb 

steht in keiner Verbindung zu den Betreibern von sozialen Netzwerken und wurde nicht von 

solchen Betreibern gesponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

 

 

 

 

 

 
Diese aktuell gültigen Teilnahmebedingungen haben den Stand 30.07.2021. 

http://www.lommatzscher-pflege.de/datenschutz.html
http://www.lommatzscher-pflege.de/

