Foto-Wettbewerb 2018
Teilnahmebedingungen
1. Foto-Wettbewerb
(1) Mit der Teilnahme am Foto-Wettbewerb erklären Sie sich mit diesen
Teilnahmebedingungen vollständig einverstanden. Änderungen oder Ausschluss dieser
Bedingungen, auch nur teilweise, ist nicht möglich. Ein Verstoß gegen die folgend aufgeführten
Bedingungen führt zum Ausschluss vom Wettbewerb.
(2) Der Foto-Wettbewerb wird von dem LEADER Heckengäu e.V. durchgeführt.
(3) Die Teilnahme am Wettbewerb ist frei. Es gibt keine Teilnahmegebühr.
(4) Der/die Einsender/in erklärt sich bereit, für eventuelle Rückfragen durch LEADER
Heckengäu e.V. zur Verfügung zu stehen.
(5) Ein/e Teilnehmer/in nimmt am Foto-Wettbewerb teil, indem er/sie das Foto im
vorgesehenen Bereich auf der Homepage von LEADER Heckengäu e.V. hochlädt,
entsprechende Informationen zur Person und zum Bild abgibt, sowie die
Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptiert. Die Teilnahme hat innerhalb
der im Foto-Wettbewerb genannten Frist (21.09.2018) zu erfolgen. Der Teilnehmer ist für die
Richtigkeit insbesondere seiner E-Mail- und der Postadresse selbst verantwortlich.

2. Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Ausgeschlossen sind die Initiatoren des Wettbewerbs, Mitarbeitern des LEADER Heckengäu
e.V. und deren Angehörige, sowie die Jurymitglieder.
(2) Zur Teilnahme am Foto-Wettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss erfolgen.
(3) Das Foto muss einen deutlichen Bezug zum Thema „Heckengäu im Blick“ haben.

3. Ausschluss vom Foto-Wettbewerb
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich LEADER Heckengäu
e.V. das Recht vor, Personen vom Foto-Wettbewerb auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Bereits anderweitig prämierte Fotos werden ebenfalls aus dem Wettbewerb genommen.
(4) Bearbeitete Fotografien, sowie Collagen oder anderweitig manipulierte Fotos sind vom
Wettbewerb ausgeschlossen.

4. Durchführung und Abwicklung
(1) Es dürfen maximal drei Fotografien pro Person eingereicht werden. In der Folge meint die
Bezeichnung „Bild“ eine Fotografie.
(2) Die Teilnahme ist ausschließlich über die Anmeldemaske auf www.leader-heckengaeu.de
möglich. Das Digitalfoto bzw. bis zu drei Digitalfotos dürfen in den vorgesehenen Feldern
hochgeladen werden. Anderweitig zugestellte Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht
zurückgeschickt.
(3) Einsendeschluss ist der 21.09.2018. Später eingereichte Bilder werden nicht mehr
berücksichtigt.
(4) Es dürfen nur Bilder im Querformat eingereicht werden.
(5) Die Digitalbilder (.jpg, .tif oder .png) sind mit mindestens 5 Megapixeln pro Bild aufgelöst.
Es können nur Bilder mit einer Größe von je 11 MB hochgeladen werden.
(6) Alle eingereichten Bilder werden von LEADER Heckengäu e.V. auf die
Teilnehmerbedingungen geprüft, anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt und ab dem
21.09.2018 zum Like-Voting freigegeben. Das Like-Voting ist auf den 26.09.2018 begrenzt.
Ein Anspruch auf Veröffentlichung der Bilder besteht nicht.
(7) Die Gewinner werden durch LEADER Heckengäu e.V. benachrichtigt und dürfen
namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der
Gewinner ausdrücklich einverstanden. Alle übrigen Teilnehmer/innen werden nicht
benachrichtigt. Sie können das Ergebnis über die Website www.leader-heckengaeu.de und
aus dem LEADER-Newsletter nach dem 24.10.2018 oder durch die Teilnahme an der
öffentlichen Preiseverleihung am 24.10.2018 zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr in der
Zehntscheuer in Deckenpfronn erfahren.

(8) Es dürfen nur Fotografien eingereicht werden. Der Veranstalter behält sich vor, Bilder ohne
Angabe von Gründen zu löschen. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung.
(9) Die Ermittlung eines Publikum-Gewinners/in erfolgt über das Like-Voting. Die weiteren
zwölf Gewinner/innen werden anonym und unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch eine Jury
ermittelt.

5. Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild
verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von
Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt
werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen
die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die
Teilnehmer/in versichern, dass sie etwaige erforderliche Einverständniserklärungen eingeholt
haben. LEADER Heckengäu kann jederzeit die Vorlage einer schriftlichen
Einverständniserklärung verlangen. Verstößt der/die Teilnehmer/in gegen seine Pflichten nach
diesen Bedingungen oder besitzt er/sie – entgegen dieser Erklärung – nicht alle Rechte an
den eingesandten Inhalten oder sind die Personen nicht mehr der Veröffentlichung
einverstanden, so stellt er/sie LEADER Heckengäu e.V. von allen Ansprüchen Dritter frei.
Einreicher/innen garantieren dies und haften hierfür gegenüber LEADER Heckengäu e.V.

6. Vorzeitige Beendigung des Foto-Wettbewerbs
LEADER Heckengäu e.V. behält sich vor, den Foto-Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser
Möglichkeit macht LEADER Heckengäu e.V. insbesondere dann Gebrauch, wenn aus
technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hardund/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des
Foto-Wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch
das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann LEADER Heckengäu e.V. von dieser
Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

7. Rechtseinräumung
(1) Jeder Teilnehmer räumt LEADER Heckengäu e.V. die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung (beispielsweise
Retuschierungen, Qualitätsoptimierungen) an den eingesandten Bildern ein. LEADER
Heckengäu e.V. darf die Bilder für alle Zwecke verwenden, die mit LEADER Heckengäu e.V.
in Verbindung stehen (z.B. für den Wettbewerb, die Berichterstattung in Medien wie Print,
Homepage, Newsletter, Social Media Portale wie z.B. Facebook, für die Öffentlichkeitsarbeit
z.B. in Form von Ausstellungsplakaten, Einladungen, Ausstellungen, E-Cards, Flyer).
(2) Es besteht keine Prüfungspflicht von LEADER Heckengäu e.V. für die Beiträge der Nutzer
– der Nutzer ist verantwortlich für die von ihm gelieferten Inhalte/Freistellung.

(3) Der Teilnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung der zugesendeten Inhalte.

8. Inhalte
Die im Rahmen des Foto-Wettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön,
beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend,
für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal
und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Die Einreichung entsprechender Bilder kann
den Ausschluss vom Foto-Wettbewerb nach sich ziehen.

9. Rechtsmittel/Haftungsausschluss
Auf einen Preis besteht kein Rechtsanspruch. Jede Gewährleistung und Haftung von der
LEADER Heckengäu e.V. und deren Vertragspartnern wird – soweit gesetzlich zulässig –
ausgeschlossen. LEADER Heckengäu e.V. übernimmt keine Haftung für den Verlust oder
eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Bildern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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