1200 Jahre Leben in Weißkirchen

__________________________________________________________

Fotowettbewerb
„Weißkirchen im Sucher“
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Weißkirchen im Sucher“ und dessen Durchführung
richtet sich nach den folgenden Bestimmungen. Die Teilnahme kann ausschließlich
über den in den Teilnahmebedingungen offerierten Weg erfolgen.

Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist kostenlos. Teilnehmen kann jeder Hobbyfotograf,
der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Minderjährige Teilnehmer benötigen die
schriftliche Erlaubnis Ihrer/s Erziehungsberechtigten. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind professionelle Fotografen.
Mit der Teilnahme, also der Einsendung eines Bildes, am Wettbewerb stimmt der
Urheber/die Urheberin diesen Teilnahmebedingungen zu.
Einsendeschluss ist der 30.09.2017

Bitte beachten Sie folgende Regeln:


Die Fotos müssen per E-Mail an folgende Adresse versendet werden:
festschrift@wk1200.de
In der E-Mail bitte den Benutzername, Bildname und kurze Bildbeschreibung des
Fotos angeben.



Die Bilder müssen erkennbar in Weißkirchen gemacht worden sein.
Bilder, bei denen wir den Nachweis nicht eindeutig führen können, müssen
wir leider aus Fairnessgründen vom Wettbewerb ausschließen, dafür bitten
wir um Verständnis.



Wir bitten Sie außerdem, auf Fotomontagen zu verzichten.



Wir benötigen ausschließlich Digitalbilder, die nicht grösser als 10 MB sind.
Jedes Bild muss eine Mindestauflösung von 300dpi aufweisen und sollte
mindestens 1 MB groß sein. Die Bilder können s/w als auch in Farbe sein. Bilder
minderer Qualität werden für den Wettbewerb nicht berücksichtigt.



Pro Einsender dürfen maximal 3 Dateien im JPG-Format versendet werden.
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Der Teilnehmer erklärt, sämtliche Urheber- sowie sonstige Rechte an den
eingesandten Bilder zu besitzen und dass darauf abgebildete Personen mit der
Veröffentlichung einverstanden sind.



Die Teilnehmer verpflichten sich, 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 Bilder zu versenden.



Nach Abschluss des Wettbewerbs ermittelt eine unabhängige, von dem
Festausschuss eingesetzte Jury aus allen eingereichten Fotos die 30 schönsten
Fotos. Diese 30 Bilder werden auf der Internet-Seite www.wk1200.de und bei
einer Ausstellung veröffentlicht.



Davon werden weitere zwölf Bilder von einer unabhängigen Jury ermittelt. Diese
Bilder werden im kommenden Jahr als Fotokalender zum Kaufen veröffentlicht.
Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar.



Die Sieger werden per E-Mail benachrichtigt. Darüber hinaus werden die Sieger
und Siegerfotos auf der Website bekannt gegeben und die Siegerfotos auf den
jeweiligen Kalenderblättern abgedruckt.

Mit der Einsendung Ihrer Bilder genehmigen Sie:


Die Veröffentlichung im Internet auf der Homepage www.wk1200.de und in einer
öffentlichen Ausstellung, wenn Ihre Fotos unter den 30 besten Bildern sind, incl.
der Veröffentlichung Ihres Namens.



Die Veröffentlichung Ihrer Fotos in einem Jahres-Fotokalender für das
kommende Jahr, wenn diese unter den 12 besten Bildern sind, incl. der
Veröffentlichung Ihres Namens.



Die eingereichten Fotos werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen des
Fotowettbewerbs oder sonstiger Publikationen (Berichterstattung über den
Fotowettbewerb, Druck von Abbildungen etc.) an beteiligte Dritte wie
Zeitungsredaktionen weitergeben. Außerdem wird der Name des Fotografen auf
den Fotokalender aufgedruckt und kann im Internet mit dem Bild genannt
werden. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.

Stand: 26.3.2017

