Foto- und Malwettbewerb
Stadt Land Fluss 2019 im Siebengebirge
Teilnahmebedingungen
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am Foto- und Malwettbewerb im
Rahmen der LVR-Veranstaltungsreihe „Stadt-Land-Fluss 2019 im Siebengebirge“.
1.

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind
unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von
Dienstleistungen.

2.

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit Hauptwohnsitz in Deutschland,
Österreich oder der Schweiz. Angestellte und deren Familienangehörige der
Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V. und des LVR-Fachbereichs Regionale
Kulturarbeit, sowie andere, an der Konzeption und Umsetzung des Foto- und
Malwettbewerbs beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

3.

Thema des Wettbewerbs ist es, den Kulturlandschaftsraum Siebengebirge in den
Mittelpunkt des fotografischen und künstlerischen Interesses zu stellen. Der
Einsendezeitraum beginnt Anfang März 2019 und endet am 22. September 2019. Die
Endauswahl der Siegermotive wird durch eine fachkompetente Jury vorgenommen. Es
werden 20 hochwertige Preise vergeben. Die Gewinner/innen werden umgehend über
das Ergebnis informiert. Die übrigen Teilnehmer/innen werden ebenfalls kurz
benachrichtigt. Meldet sich daraufhin ein/e Gewinner/in nach Zugang der
Benachrichtigung nicht beim Veranstalter, erlischt sein/ihr Anspruch auf den jeweiligen
Gewinn. Der Gewinn wird in diesem Fall an den/die Teilnehmer/in vergeben, der/die das
nächstbestplatzierte Bild eingesandt hat. Die Siegerfotos und -Malereien werden unter
Angabe des Namens des/der Teilnehmers/in auf der Webseite http://stadtlandflusssiebengebirge.de/ und den Webseiten der Partner präsentiert sowie in einer
Wanderausstellung gezeigt.

4.

Jede/r Teilnehmer/in kann insgesamt bis zu drei Fotos/Malereien einsenden. Die Fotos
und Gemälde müssen Motive aus dem Siebengebirge und Umgebung (siehe
Projektraumskizze) abbilden. Zu jeder eingereichten Fotografie/Malerei müssen
außerdem folgende Angaben eindeutig gemacht werden: Titel der Fotografie/Malerei,
Ort der Aufnahme, selbständige Einordnung zu einer der vier Wettbewerbs-Kategorien,
sowie Name und Alter des/der Teilnehmer/in.

5.

Kategorien:
•

Malereien
➢„Das Siebengebirge aus Kinderaugen“ (bis 14 Jahre)
➢„Das malerische Siebengebirge“ (ab 15 Jahre)

•

Fotografien
➢„Natur und Landschaft im Siebengebirge“
➢„Menschen und Kultur im Siebengebirge“

6.

Die Fotografien müssen eine Größe von mindestens 1.240 x 768 Pixel bei einer
Dateigröße von maximal 3 Megabyte (MB) besitzen. Zulässig ist ausschließlich das
JPEG-Dateiformat. Analoge Negative und Dias sind nicht zugelassen. Außerdem muss
eine Version jedes hochgeladenen Bildes in Originalgröße vorliegen, die der Veranstalter
gegebenenfalls für eine Veröffentlichung in Ausstellungen oder Printmedien im Rahmen
der unten dargestellten Vermarktungsaktivitäten von dem/der Teilnehmer/in anfordern
kann. Jede Foto-Datei darf nur aus einem einzelnen Bild bestehen (keine Collage).
Fotos mit Rahmen, Grafikelementen, eingeblendeten Texten, Copyrightinformationen
oder Logos des/der Fotografen/in können nicht in dem Wettbewerb berücksichtigt
werden. Falls eine Bearbeitung der Fotografien erfolgt ist, muss darüber mit einem
kurzen Hinweis informiert werden. Die Fotografien müssen als Email-Anhang an
fotowettbewerb-slf2019@biostation-rhein-sieg.de gesendet werden.

7.

Bei der Aufnahme der Fotos sind Betretungsverbote in Schutzgebieten sowie
Bestimmungen des Artenschutzes unbedingt einzuhalten. Nestfotos sowie Fotos von
Jungtieren, die noch von ihren Eltern versorgt werden, werden nicht zum Wettbewerb
zugelassen!

8.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der/die Teilnehmer/in der Biologischen Station
im Rhein-Sieg-Kreis e.V. und den Projektpartnern ein unwiderrufliches, zeitlich
unbefristetes und uneingeschränktes Verwendungsrecht für satzungsgemäße,
nichtkommerzielle Zwecke. Das umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, der
Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und
Selbstdarstellung in Print- und Onlinemedien. In Verbindung mit der Veröffentlichung von
eingereichten Fotos wird stets der vollständige Name des/der Teilnehmers/in als
Urheber genannt. Eine kommerzielle Verwendung und die Weitergabe von Bildrechten
an Dritte durch die Veranstalter sind ausgeschlossen.

9.

Die Malereien sollten in einer Größe von DinA4 bis DinA2 und im Original vor Ort bei der
Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V., Robert-Rösgen-Platz 1, 53783 Eitorf
(Bürozeiten: Mo-Fr, 8-14 Uhr) abgegeben oder per Post an die Biologische Station im
Rhein-Sieg-Kreis e.V., Postfach 1126, 53774 Eitorf gesendet werden. Die Originale
werden nach Abschluss des Wettbewerbs bzw. bei erfolgreicher Prämierung nach
Abschluss der Wanderausstellung wieder an die Teilnehmer/innen zurückgegeben. Die
Urheberrechte an den Malereien verbleiben bei den Teilnehmern/innen.

10. Die Teilnehmer/innen gewährleisten ausdrücklich, dass sie alle unter dem eigenen
Namen als Wettbewerbsbeitrag eingereichten Fotografien und Malereien selbst
angefertigt haben und dass sie über alle Urheber- und Nutzungsrechte am eingereichten

Bild verfügen. Des Weiteren erklären sie mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb, dass sie
die uneingeschränkten Verwendungs- und Verwertungsrechte aller Bildteile haben –
inklusive der Zustimmung abgebildeter Personen („Model Release“). Sollten dennoch
Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die
Teilnehmer/in die Veranstalter von allen Ansprüchen frei.
11. Der/die Teilnehmer/in sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen Fotodateien und
Malereien nicht gegen geltende (bundesdeutsche) Verbotsnormen, insbesondere gegen
die Vorschriften zur Verbreitung von Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB) verstoßen.
12. Der Veranstalter behält sich vor, unangemessene Bilder nicht zu berücksichtigen.
13. Die Angaben zur Person des/der Teilnehmers/in (Vorname, Name, Anschrift, EmailAdresse, Alter) müssen vollständig und wahrheitsgemäß angegeben werden. Die
Kommunikation mit den Teilnehmern/innen erfolgt ausschließlich über Email.
14. Personenbezogene Daten werden nur zu dem Zweck gespeichert, zu dem Sie uns die
Daten für den Foto- und Malwettbewerb zur Verfügung stellen. Sie werden nicht an
Dritte weitergegeben und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht,
sofern der/die Teilnehmer/in nicht ausdrücklich einer sonstigen Verwendung zugestimmt
hat.
15. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Abschlussveranstaltung zur
Veranstaltungsreihe „Stadt-Land-Fluss 2019 im Siebengebirge“ am 29. September 2019
statt. Reisekosten werden nicht übernommen.
16. Eine über die Preisgelder hinausgehende Vergütung für die Veröffentlichung der
prämierten Bilder ist nicht vorgesehen. Der Anspruch auf einen Gewinn ist nicht
übertragbar. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich.
17. Eine Rücknahme der Fotos vom Wettbewerb durch den Teilnehmer ist nur während der
Wettbewerbszeit durch eine E-Mail möglich.
18. Mit dem Einsenden der Fotos und Malereien erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei der Teilnahme nicht volljähriger oder unter
Betreuung stehender Personen muss die schriftliche Einwilligung der
E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n b z w. d e s / d e r B e t r e u e r s / i n v o r l i e g e n , d i e d i e
Teilnahmebedingungen damit stellvertretend anerkennen. Diese Einwilligung kann
formlos verfasst werden und als Scan-Datei (Format PDF, TIFF oder JPEG) per Email
an die oben angegebene Adresse übermittelt werden.
19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

