Fotowettbewerb 2014
Der Bürgerfestausschuss veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Wörth a.d.Donau einen
Fotowettbewerb. Das Thema lautet „Mia san Wiad“.
Eine Jury wählt die 12 schönsten Bilder für einen Fotokalender aus, der für das Jahr 2015 aufgelegt
wird. Außerdem werden die Bilder im Bürgerhaus ausgestellt.
Ihre Ansprechpartner:
Bürgermeister Anton Rothfischer und Veronika Dexl (Sekretariat) – Tel. 09482 94 03 22 oder per
eMail: vg.woerth@realrgb.de
Wer darf teilnehmen?
Die Teilnahme steht allen Personen offen. Minderjährige Teilnehmer benötigen die Einwilligung der
oder des Erziehungsberechtigten.
Welche Bilder dürfen eingereicht werden?
Es dürfen nur Farbbilder eingereicht werden, die in oder um Wörth a.d.Donau gemacht wurden und
zum Thema passen. Insgesamt dürfen maximal 3 Bilder pro Teilnehmer eingereicht werden. Aus
organisatorischen Gründen können einmal eingesandte Bilder nicht mehr ausgetauscht werden.
Allerdings besteht die Möglichkeit, Bilder nach und nach einzureichen.
Die Redaktion überprüft alle eingereichten Bilder und behält sich das Recht vor, gegebenenfalls
Bilder ohne Angabe von Gründen zu disqualifizieren. Gegen das geltende Recht verstoßende Bilder
werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Technische Voraussetzungen für eingesandte Bilder
Die Teilnahme am Fotowettbewerb "Impressionen aus Wörth a.d.Donau" ist nur in digitaler Form
(per CD oder USB-Stick) möglich. Folgende technische Voraussetzung muss erfüllt sein: Die Bilder
müssen in bestmöglicher Qualität aufgenommen und hochgeladen werden. Vier Megapixel (4 MP)
sind die Mindestauflösung für einen Kalenderdruck. Bilder mit geringerer Auflösung können leider
nicht bei der Prämierung berücksichtigt werden. Die maximale Größe der einzelnen Fotos darf zehn
Megabyte (10 MB) nicht überschreiten. Es dürfen nur JPG und TIF-Bilder eingereicht werden. Für den
Kalenderdruck dürfen nur Bilder in Querformat eingereicht werden.
Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 30.06.2014. Verspätet eingehende Bilder können nicht mehr berücksichtigt
werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Urheber- und Persönlichkeitsrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er/sie über alle Rechte an den eingereichten Bildern verfügt,
die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile besitzt, das Bild frei von Rechten Dritter ist
sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die Personen
auf den Bildern müssen damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die
Teilnehmer/in wird dies auf Wunsch schriftlich versichern. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen
keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten. Sollten dennoch Dritte

Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer/in das
Regionalmarketing Oberpfalz von allen Ansprüchen frei.
Haftung
Die Stadt Wörth a.d.Donau übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle
Beschädigungen an den eingereichten Bildern. Dies gilt vor allem für den Upload über nicht speziell
gesicherte Internetverbindungen und den Missbrauch der Fotos durch Dritte.
Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten persönlichen Daten werden bei einer Veröffentlichung der
Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (inklusive Preisverleihung, Berichterstattung in den Medien
etc.) an beteiligte Dritte wie zum Beispiel Zeitungsredaktionen weitergegeben.
Der/die Teilnehmer/in erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. Selbstverständlich werden die
Daten nicht an Dritte verkauft oder kommerziell genutzt. Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie die
Persönlichkeitsrechte der auf den Bildern gezeigten Menschen nicht verletzen und deren
ausdrückliche Einwilligung zur Teilnahme am Fotowettbewerb besitzen.
Rechteeinräumung
Jede/r Teilnehmer/in räumt der Stadt Wörth a.d.Donau die lizenzfreien, räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbeschränkten, jedoch nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht
zur Bearbeitung an den eingesandten Bildern ein. Die Benutzung der Fotos kann mit oder ohne
Nennung des Urhebers erfolgen.
Was geschieht mit den Bildern nach dem Wettbewerb?
Die zwölf Siegerbilder werden zur Gestaltung eines Fotokalenders über die Stadt Wörth a.d.Donau
verwendet und die Fotografen können, müssen aber nicht namentlich genannt werden. Bezüglich
der sonstigen eingesandten Bilder behält sich die Stadt Wörth a.d.Donau das Recht zur Nutzung, wie
unter "Rechteeinräumung" angegeben, vor.
Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lassen Sie sich in die nächsten Wochen von Wörth und seiner Umgebung
inspirieren! Vorab herzlichen Dank an die kreativen Fotografen.

