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Teilnahmebedingungen 

An dem Fotowettbewerb können natürliche Personen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz 

teilnehmen. Möglich ist eine Teilnahme auch dann, wenn die Personen außerhalb von 

Rheinland-Pfalz wohnen, der abgebildete Schulgarten aber in Rheinland-Pfalz liegt. Von der 

Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitglieder der Arbeitsgruppe Schulgarten Rheinland-

Pfalz. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Einsendeschluss ist der 31.07.2021.  

Die Benachrichtigung der Gewinner/innen erfolgt zeitnah nach der Jurierung an die 

angegebene E-Mail-Adresse. 

 

Jede/r Teilnehmer/in darf mit bis zu 5 Fotos teilnehmen. Ausgezeichnet werden die 

Teilnehmer/innen am Wettbewerb, nicht das einzelne Foto. Es werden nur Fotos akzeptiert, 

auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden sind (Composing). Die 

eingereichten Fotos dürfen in den Farben/Tonwerten/Kontrasten nur in geringem Maß 

angepasst worden sein, sodass sich kein unnatürlicher Bildeindruck ergibt. 

Die Fotos dürfen keine Rahmen/Datumsangaben oder sonstige Verzierungen enthalten. 

Das Bild soll erkennen lassen, dass es in einem Schulgarten aufgenommen wurde. Wir 

suchen nach Szenen und Ansichten, die die Vielfalt und Attraktivität des Lernortes 

Schulgarten darstellen. Die Veranstalterin behält sich vor, Bilder, die eindeutig keine 

Schulgartensituation darstellen, nicht in den Wettbewerb aufzunehmen und eine 

Vorauswahl der Fotos zur Abstimmung vorzunehmen. 

 

Technische Daten 

Die Fotos müssen im RGB-Modus als JPEG- oder PNG-Format abgespeichert sein und sollten 

jeweils eine Dateigröße von 9 MB nicht überschreiten. Die Auflösung sollte etwa 4000 x 3000 

Pixel betragen. 
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Bildrechte 

Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er/sie über alle Rechte an den eingereichten Bildern 

verfügt, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind, sowie bei der Darstellung von Personen 

keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. 

Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die 

Betreffenden bzw. bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte damit einverstanden 

sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmer/in legt der Veranstalterin auf 

Verlangen eine schriftliche Abbildungserlaubnis der abgebildeten Personen vor. 

Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt 

der/die Teilnehmer/in die Veranstalterin von allen Ansprüchen frei. 

Die Veranstalterin übernimmt keine Haftung für den Verlust der Bilddaten. 

 

Einräumung der Bildnutzungsrechte 

Der/die Teilnehmer/in räumt der Veranstalterin die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur 

Bearbeitung an den eingesandten Bildern für die Zwecke der Veranstalterin ein. 

Der Urheber / die Urheberin (Fotograf/in) räumt kostenfrei und unbefristet das einfache 

Nutzungsrecht nach § 31 Abs. 2 UrhG von Fotos/Bildern in unveränderter oder veränderter 

Weise zur Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Ausstellung, in Druckschriften als 

Infomaterial der Veranstalterin in gedruckter und in digitaler Form und deren 

entsprechenden Verbreitung, ein. Beinhaltet ist auch die Verwendung im Internet, in Social 

Media wie Facebook und Twitter, bei digitalen und analogen Präsentationen etc. 

Eine zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung der Verwendung wird nicht 

vereinbart. 

Die Veranstalterin versichert, dass das Bildmaterial nicht für Zwecke unerlaubter oder 

strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet wird. 

Die Veranstalterin ist verpflichtet, stets den Namen des/der oben aufgeführten 

Urhebers/Urheberin bzw. Bildrechteinhabers/Bildrechteinhaberin zu benennen. 

Der/die Teilnehmer/in bestätigt, dass die von ihm/ihr gemachten Angaben der Wahrheit 

entsprechen. 
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Haftung 

Für Ansprüche Dritter übernimmt die Veranstalterin keine Haftung. Mit der Teilnahme am 

Wettbewerb (= Einreichung der Fotos) erkennt der/die Teilnehmer/in die Wettbewerbs-

bedingungen unter Ausschluss des Rechtsweges an. Das Urteil der Jury ist nicht anfechtbar. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Datenschutz 

Die Veranstalterin versichert, dass die angegebenen Daten ausschließlich für die Teilnahme 

an diesem Wettbewerb und im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Fotos 

verwendet werden. In diesem Zusammenhang werden Vorname, Name und Wohnort der 

Gewinner/innen veröffentlicht. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Nutzung und 

Speicherung seiner angegebenen personenbezogenen Daten zu den nach diesen 

Teilnahmebedingungen zulässigen Zwecken dieses Wettbewerbs ausdrücklich 

einverstanden. Dies umfasst insbesondere auch die Nennung der jeweiligen Urheber/in 

(Copyright) im Rahmen von Veröffentlichungen der eingereichten Fotos. 
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Erklärung zum Fotowettbewerb „Schulgarten“ der Arbeitsgruppe Schulgarten RLP 

Bitte per Post schicken an: 

AG Schulgarten RLP 

z. Hd. Frau Dr. Birgitta Goldschmidt 

Keltenstr. 75 

56072 Koblenz 

 

Name, Vorname der/des Teilnehmenden:  

___________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  

___________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort:  

___________________________________________________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs vollumfänglich 

anerkenne.  

Die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen und erkläre mich damit einverstanden.  

Hiermit erkläre ich, dass ich die Bildrechte an den eingereichten Fotos inklusive der 

Abbildungserlaubnis für abgebildete Personen besitze. 

Hiermit räume ich dem Veranstalter die in den Teilnahmebedingungen genannten 

Bildnutzungsrechte ein. 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

 




