Teilnahmebedingungen
Fotowettbewerb Seniorenbüro Hörde 2019
1. Veranstalter
Veranstalter des Fotowettbewerbs ist das Seniorenbüro Hörde, Hörder Bahnhofstraße 16,
44263 Dortmund, Tel. 0231-50 23311, Seniorenbuero.hoerde@dortmund.de
2. Teilnahme
Teilnehmen kann jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat Der
Teilnahmeschluss für das Einreichen bzw. die Übermittlung („Eingang“) der Fotos ist der
31.08.2019 um 18 Uhr. Jeder Teilnehmende kann maximal drei Fotos einreichen.
Übermittelt werden dürfen die Fotos lediglich per E-Mail an
seniorenbuero.hoerde@dortmund.de. Die Bilddateien müssen im Format JPEG vorliegen
und sollen mindestens 8 Megapixel (2400 x 3200 Pixel). Die Teilnehmenden machen in ihrer
E-Mail mit dem Foto um folgende Angaben: Vollständiger Name, Adresse, Alter. Außerdem
nennen sie den Ort und das Datum der Aufnahme und geben eine Kurzbeschreibung des
Motivs und ggf. der Umstände der Entstehung. Die Teilnahme hat innerhalb der im
Fotowettbewerb genannten Frist zu erfolgen.
3. Durchführung & Abwicklung
Ein Teilnehmender nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er sein Foto, das er selbst
aufgenommen hat als digitale Bilddatei versendet und damit ausdrücklich die
Teilnahmebedingungen akzeptiert.
Bei der Produktion des einzureichenden Fotos ist folgendes zu beachten:
•
•
•

Das Foto soll „Begegnungen in Hörde“ zeigen und mindestens einen Senior abbilden.
Die eingereichten Fotos dürfen eine maximale Dateigröße von 5 MB nicht
überschreiten.
Per Post eingesandte Fotoabzüge oder digitale Bildträger jeglicher Formate werden
nicht zum Fotowettbewerb zugelassen.

Ein Anspruch auf eine Teilnahme besteht jedoch nicht. Der Veranstalter behält sich vor,
Fotos nicht zu veröffentlichen, insbesondere wenn die Inhalte nicht den Anforderungen des
Wettbewerbs entsprechen und/oder fremdenfeindlicher, sexueller und/oder rechtswidriger
Natur sind.
Der Veranstalter ist berechtigt, den Wettbewerb jederzeit aus wichtigem Grund zu beenden.
4. Preise
Durch finanzielle Unterstützung ist es möglich, diesen Wettbewerb durchzuführen und Preise
zur Verfügung zu stellen. Die besten Fotos werden mit folgenden Preisen ausgezeichnet:
1. Platz – 300,- €
2. Platz – 200,- €
3. Platz – 100,- €

Die Gewinner werden nach Einsendeschluss benachrichtigt und ggf. auch in Sozialen
Netzwerken (Facebook, Twitter etc.) beziehungsweise auf der Webseite
www.diakoniedortmund.de und www.dortmund.de veröffentlicht. Mit dieser Form der
Veröffentlichung erklären sich die Teilnehmenden ausdrücklich einverstanden. Das Urteil
über die Gewinner wird von einer Jury getroffen und ist binden und nicht anfechtbar.
5. Nutzungsrecht/Rechteübertragung
Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das einfache, zeitlich, örtlich und inhaltlich
unbeschränkte sowie unterlizenzierbare Recht ein, die hochgeladenen Inhalte zu werblichen
und/oder kommunikativen Zwecken zu nutzen, insbesondere sie zu bearbeiten,
vervielfältigen, verbreiten, auszustellen, öffentlich wiederzugeben/zugänglich zu machen
und/oder auf sonstige Weise zu nutzen. Damit können die Inhalte auch in sozialen
Netzwerken im Internet (z. B. Facebook) veröffentlicht werden. Die Beiträge können gekürzt
und verändert werden.
6. Rechte Dritter
Die eingereichten Fotos dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte
oder Rechte an geistigem Eigentum einer dritt(en) Person oder Organisation verletzen. Mit
der Einreichung seines Fotos erklärt der Teilnehmende, dass sie über alle Rechte an ihrem
eingereichten Foto verfügen und das Foto frei von Rechten Dritter ist. Wenn im Foto eine
oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die jeweiligen Personen mit der
Veröffentlichung einverstanden sein. Die jeweilige Einverständniserklärung ist mit der
Einreichung des Bildes beim Seniorenbüros Hörde vorzulegen. Die Teilnehmer müssen
Inhaber sämtlicher Verbreitungs- und Verwertungsrechte sein.
7. Haftungsausschluss
Für die Richtigkeit der uns erteilten Auskünfte sind allein die Teilnehmer verantwortlich. Eine
Inanspruchnahme durch Dritte verantwortet der Teilnehmer, wenn er Material verwendet, an
dem er nicht die Rechte besitzt oder das anderweitig gegen geltendes Recht verstößt. Das
Seniorenbüro Hörde wird insoweit von der Verpflichtung zur Zahlung eines Schadenersatzes
vom Teilnehmer freigestellt. Sollte ein Foto gegen geltendes Recht verstoßen und/oder ein
Teilnehmer falsche Angaben machen, stellen die betroffenen Teilnehmer den Veranstalter
von jeglicher daraus resultierenden Haftung gegenüber Dritten frei.
8. Datenschutz
Die Nutzer übermitteln mit ihren Einreichungen dem Veranstalter personenbezogene Daten
wie z. B. Namen, E-Mail-Adresse. Der Veranstalter speichert diese und verwendet sie
ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs. Selbstverständlich werden die
Teilnehmer-Kontaktdaten unter Beachtung der Datenschutzgesetze verwendet. Der
Teilnehmer stimmt zu, dass der Veranstalter seine personenbezogenen Daten ausschließlich
zum Zweck des Wettbewerbs elektronisch erfasst und bearbeitet. Nach Ablauf der Aktion
und Versendung der Gewinne werden die personenbezogenen Daten gelöscht
Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb werden alle Punkte und Bedingungen dieser
Ausschreibung uneingeschränkt anerkannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Seniorenbüro Hörde, im Mai 2019

