Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist kostenlos. Veranstalter ist die Stadt Altensteig,
Rathausplatz 1, 72213 Altensteig. Teilnehmen kann jeder (Hobby-)Fotograf, der das 18.
Lebensjahr vollendet hat. Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die Zustimmung zu den
Teilnahmebedingungen voraus. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2020, 23:59 Uhr. Später
eingesendete Fotos werden nicht mehr berücksichtigt.
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 Inhalte einzusenden. Ebenso
verpflichtet sich der Teilnehmer keine Inhalte zu versenden, die Werbung oder gewerbliche
Inhalte enthalten. Die Stadt Altensteig behält sich das Recht vor, eingesandte Inhalte nicht
zu veröffentlichen bzw. zu entfernen.
Bewertung:
Nach Abschluss des Wettbewerbs ermittelt eine unabhängige, von der Stadt Altensteig
eingesetzte Jury aus allen eingereichten Fotos die schönsten Fotos. Die Entscheidung der
Jury ist nicht anfechtbar. Die schönsten Bilder werden mit Angabe des Namens der
einsendenden Person in einer Galerie auf dem Internetportal der Stadt Altensteig, im
Amtsblatt und auf dem städtischen Facebook-Kanal bekannt gegeben und präsentiert. Sollte
die Angabe des Namens nicht gewünscht sein, so ist dies explizit in der E-Mail, die das Foto
enthält, mitzuteilen.
Fotos und Bildrechte:
Jeder Teilnehmer darf mit bis zu 3 Bildern am Wettbewerb teilnehmen. Die Fotos müssen im
Format jpg per E-Mail an kulturamt@altensteig.de zur Verfügung gestellt werden. Die
maximale Dateigröße pro Foto darf 3 MB nicht übersteigen. Der Teilnehmer erklärt sich
durch das Einsenden damit einverstanden, dass die eingesandten Fotos von der Stadt
Altensteig auch außerhalb dieses Wettbewerbs zu Marketingzwecken honorarfrei im Internet
und im Druckbereich (Flyer, Broschüren etc.) vervielfältigt, verbreitet und öffentlich
wiedergegeben werden. Darüber hinaus darf die Stadt Altensteig die Fotos der Presse (inund ausländische Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte etc.) für die Gestaltung von
touristischen Beiträgen über die Stadt Altensteig im Print- und Onlinebereich honorarfrei
überlassen. Ebenso erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die eingesandten
Fotos zu kommerziellen Zwecken wie z. B. zur Herstellung von Merchandising-Produkten
verwendet werden. Der Teilnehmer erklärt, sämtliche Urheber- sowie sonstige Rechte an
den eingesandten Fotos zu besitzen und dass darauf abgebildete Personen, die nicht nur
Beiwerk zu einer Örtlichkeit oder Teil von abgebildeten öffentlichen Versammlungen sind, mit
der Veröffentlichung einverstanden sind. Bei Personen unter 18 Jahren gilt das
Einverständnis des Erziehungsberechtigten. Verstößt der Teilnehmer gegen seine Pflichten
nach diesen Bedingungen oder besitzt er - entgegen dieser Erklärung - nicht alle Rechte an
den eingesandten Inhalten oder sind die abgebildeten Personen nicht mit der
Veröffentlichung einverstanden, so stellt er die Stadt Altensteig von allen Ansprüchen Dritter
gänzlich frei. Der Teilnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung der
hochgeladenen Inhalte.
Datenschutz:
Die eingereichten Fotos werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen des Fotowettbewerbs
oder sonstiger Publikationen (Berichterstattung über den Fotowettbewerb, Preisverleihung,
Druck von Abbildungen etc.) an beteiligte Dritte, wie z. B. Zeitungsredaktionen weitergeben.
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.

