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Fotowettbewerb 2021 
Heimatverein Golzow e.V. in Kooperation mit der Evangelischen Kirchen-

gemeinde Golzow 
 

Titel: 

Meine schönsten Impressionen aus unserer Region  

Golzow – Britz – Chorin 
 

Teilnahmebedingungen:  
 

1. Jede/r Teilnehmer/-in kann sich mit einem von ihm/ihr selbstfotografierten Bild 
zum Wettbewerbsthema beteiligen (Teilnehmer = Urheber, siehe Top. 8). 

Die Motive müssen einen Bezug zum Thema dieser Ausschreibung klar 
erkennen lassen. 

2. Es sind nur Bilder in Papierform zugelassen (Ausdruck/Fotodruck oder 
Abzüge in Fachlabor-Qualität). Das Format muss dabei 30,0 x 40,0 cm bzw. 
30,0 x 45,0 cm betragen (Quer- oder Hochformat). Werden Bilder in anderen 
Formaten eingereicht, werden diese nicht berücksichtigt. 

3. Die Kosten für die Herstellung des Bildes trägt der/die Teilnehmer/-in. Die 
Kosten werden nicht erstattet. 

4. Es ist zu beachten, dass eine gute technische Bildqualität wie Schärfe, 
Belichtung und Bildauflösung sowie eine gute Papierqualität die Chancen für 
eine Prämierung erhöhen.  

Digitale Bildmanipulationen, die die Grundelemente des Bildes verfremden 
sowie Bildcollagen und durch digitales Composing entstandene Motive sind 
nicht zugelassen. Dagegen ist die digitale Nachbearbeitung der Belichtung 
und/oder des Tonwertes möglich. 

5. Alle Einsendungen werden mit größter Sorgfalt behandelt. Für Verlust oder 
Beschädigung (auch während der öffentlichen Ausstellung) wird jedoch 
keine Haftung übernommen. 

6. Für den Fall, dass ein eingereichtes Bild nach Beendigung des Wettbewerbs 
an den Absender zurückgeschickt werden soll, wird darum gebeten, einen 
frankierten Rückumschlag beizulegen. Es kann aber auch ein Termin für 
eine Abholung des Bildes vereinbart werden.  

7. Zu jedem eingereichten Bild sind folgende Angaben erforderlich (auf der 
Rückseite des Bildes):  

• Aufnahmeort 

• Aufnahmemonat 

• Angaben zur Person des Teilnehmers:  

 Vorname, Name 

 Geburtsjahr 

 Anschrift 

 E-Mail-Adresse und Tel. Nr. 

Die Daten müssen vollständig angegeben werden. Eine Teilnahme ohne 
diese Angaben ist nicht möglich. 
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8. Mit dem Einreichen eines Wettbewerbsbeitrages bestätigen die Teilnehmer/-
innen ausdrücklich, dass sie alleinige Urheber/-in sind und über alle Rechte 
an der eingereichten Aufnahme verfügen und die uneingeschränkten 
Verwendungs- und Verwertungsrechte haben (als Urheber von Fotografien 
gilt derjenige, der die Kamera auslöst). Es ist auszuschließen, das Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen können. 
Verantwortlich dafür ist allein der Teilnehmer. 

9. Hat sich der/die Urheber/-in zum Zeitpunkt der Aufnahme auf einem privaten 
Grundstück aufgehalten und auf diesem dort befindliche Gebäude, 
Gegenstände etc. und/oder aber das Grundstück selbst abgebildet, so ist 
eine Zustimmungserklärung des Hausrechte-Inhabers (Besitzer/Eigentümer) 
vorzulegen.  

10. Sofern Personen abgebildet sind, muss zu jeder der abgebildeten Person 
eine von dieser Person selbst unterzeichnete Zustimmungserklärung für die 
Veröffentlichung mit eingereicht werden. Sind abgebildete Personen 
minderjährig oder stehen unter Betreuung, muss die Erklärung durch die 
jeweilige rechtlich verantwortliche Person (gesetzliche Vertreter oder 
Betreuer) abgegeben, d.h. unterzeichnet werden. 

 

Für Top 9 +10 stehen auf der Website des Heimatverein Golzow 
entsprechende, vereinfachte Formulare zum Download bereit. 

 

11. Einer Einwilligung der abgebildeten Personen bedarf es nicht, sofern die 
jeweiligen Beiträge in Hinsicht auf die rechtlichen Vorgaben des § 22 Satz 1 
und § 23 Absatz 1 Nr. 2, 3 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an 
Werken der bildenden Künste und der Photographie (KunstUrhG) zutreffen. 
Die Veranstalter behalten sich die rechtliche Bewertung des Einzelfalls vor. 

12. Die Kommunikation mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfolgt per 
Email oder Telefon. 

13. Eingereichte Bilder, die diesen Teilnahmebedingungen nicht entsprechen 
oder die gravierende technische Mängel aufweisen oder die gegen 
geltendes Recht verstoßende Motive abbilden, werden vom Veranstalter 
ausgeschlossen 

14. Mit der Einsendung eines Bildes räumt der/die Teilnehmer/-in dem 

Veranstalter für den genannten Zeitraum die Nutzungsrechte dafür ein. Eine 

kommerzielle Verwendung und die Weitergabe von Nutzungsrechten an 

Dritte durch den Veranstalter sind ausgeschlossen. Eine über die 

Preisgelder hinausgehende Vergütung der prämierten Bilder ist nicht 

vorgesehen. 

Gleichzeitig erkennt der/die Teilnehmer/-in mit dem Einreichen eines 

Wettbewerbsbeitrages die Teilnahmebedingungen an und willigt in den 

Ablauf des Wettbewerbs ein. 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. Diese 

Einwilligungserklärung kann jederzeit formlos gegenüber dem Veranstalter 

widerrufen werden (E-Mail: heimatverein-golzow@gmx.de). Mit dem 

Widerruf werden zugleich automatisch alle zum Wettbewerb eingereichten 

Beiträge zurückgezogen. 

15. Ein Anspruch auf die Ausstellung eines Wettbewerbsbeitrages in der Kirche 
in Golzow besteht nicht.  
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16. Datenschutz: Die zur Teilnahme am Wettbewerb erforderlichen 
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Geburtsjahr, Postadresse, E-
Mail-Adresse, Tel. Nr.) werden vertraulich und nur durch den Veranstalter 
zur Abwicklung des Wettbewerbs und zur Versendung der diesbezüglichen 
Informationen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail 
verwendet. Die Daten werden ausschließlich auf einem PC des 
Veranstalters – dem Heimatverein Golzow e.V. gespeichert und nach der 
Preisverleihung zum Wettbewerb – spätestens zum 31.12.2021 - gelöscht.  

17. Der Rechtsweg ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
 


