
Teilnahmehinweise und -bedingungen  

Fotowettbewerb „Meine Sicht auf meine Stadt“ 

 

1. Wettbewerbsorganisator 

Der Wettbewerb wird von der Gemeinde Żagań und der Stadt Teltow organisiert. Der Wett-

bewerb wird im Rahmen des Projekts mit dem Titel "Grenzüberschreitende Postkarte - 

Deutsch-polnischer Fotowettbewerb“ durchgeführt, kofinanziert vom Kleinprojektfonds in 

der Euroregion "Spree-Nysa-Bóbr" im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG VA 

Brandenburg-Polen 2014-2020. 

 

2. Wettbewerbsteilnehmer 

Der Wettbewerb richtet sich an Einwohner aller Altersgruppen von Żagań und Teltow, die 

sich beruflich oder als Amateur mit Fotografie beschäftigen.  

 

3. Teilnahmebestimmungen 

 

a. Der Wettbewerb ist in 3 thematische Kategorien unterteilt: 

 Kultur und Traditionen der Region, 

 Architektur, 

 Natur und Landschaft. 

 

b. Jeder Teilnehmer kann maximal 2 Fotos zum Wettbewerb einreichen. 

 

c. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2021 

 

d. Die zum Wettbewerb eingereichten Fotos müssen vom Teilnehmer selbst angefertigt 

werden. 

 

e. Die Fotos sind in elektronischer Form an folgende Adresse zu senden: 

d.pagels@teltow.de mit der Anmerkung "Fotowettbewerb - Mein Blick auf meine Stadt". 

 

f. Die Fotos müssen im JPG-Format mit einer Mindestlänge der kurzen Seite von 2480 Pi-

xel und einer Mindestbildauflösung von 300 dpi gespeichert werden und dürfen nicht 

größer als 10 MB sein. Die Fotos müssen im Querformat (Seitenverhältnis 3:2) fotogra-

fiert und gesendet werden, damit sie später für eine Ausstellung genutzt werden können.  

 

g. Die gesendeten Fotos sollten gemäß der folgenden Formel beschrieben werden:  

Vorname_Name_Kategorie_Fototitel 

 

h. Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass er der Urheber der hochgeladenen Bil-

der ist und damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. 

Der Teilnehmer bestätigt weiterhin, dass die von ihm hochgeladenen Fotos frei von Rech-

ten Dritter sind; insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit 

den genannten Nutzungen einverstanden sind und dass Schutzrechte Dritter durch diese 

Nutzungen nicht verletzt werden. Schon jetzt stellt der Teilnehmer die Stadt Teltow und 

die Gemeinde Żagań gegenüber etwaigen Ansprüchen Dritter frei. 

 

 

mailto:d.pagels@teltow.de


i. Die Endauswahl der Siegermotive wird durch eine Jury vorgenommen. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Die Jury wählt die schönsten Motive aus und erstellt daraus eine Ausstel-

lung, ein Album sowie einen Kalender für 2022. Alle Preisträger erhalten eine Nachricht 

per E-Mail. 

 

j. Der Veranstalter des Wettbewerbs behält sich das Recht auf Löschung von Bildbeiträgen 

vor, die grob von den thematischen Vorgaben abweichen. Eine Benachrichtigung über die 

Löschung der Bilder erfolgt nicht. 

 

k. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer der Stadt Teltow und der Ge-

meinde Żagań ein unwiderrufliches, einfaches, unbefristetes Nutzungsrecht.  

Dies umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, der Vervielfältigung, Abbildung und 

Verbreitung im Rahmen des Fotowettbewerbs. Dies geschieht ausschließlich im Zusam-

menhang mit dem Wettbewerb und in der folgenden Kommunikation, an dem sich der 

Teilnehmer beteiligt hat. Diese Erlaubnis beinhaltet die Nutzung der eingereichten Fotos 

für a) die Präsentation in Ausstellungen, b) die Veröffentlichung im Internet und in sozia-

len Netzwerken, c) die Aufnahme in andere Publikationen (Album, Postkarten und Ka-

lender 2022), und Veröffentlichungen durch Dritte in Presseberichterstattungen. Für ei-

ne darüberhinausgehende kommerzielle Nutzung bedarf es der gesonderten Zustimmung 

durch den Teilnehmer. 

 

l. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Name als Urheber genannt wird. 

 

m. Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Veröffentlichungsbedingungen werden 

keine Honorare und keine Vergütung bezahlt. 

 

n. Mit Einsenden der Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmehinweisen und -

bedingungen sowie den Datenschutzrechtlichen Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 

und 2 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einverstanden.  


