
 

 

 

Teilnahmebedingungen 

des Fotowettbewerbs „Wardenburg – natürlich lebenswert“ 

 

1. Der Fotowettbewerb „Wardenburg – natürlich lebenswert“ wird von der Tourist-Information 

umtref organisiert und durchgeführt. Die Endauswahl der Siegermotive wird durch eine Jury 

vorgenommen. 

2. Zur Teilnahme berechtigt sind ausschließlich volljährige und in Deutschland wohnhafte Personen. 

Es können ausschließlich Bilder eingereicht werden, die im Gemeindegebiet Wardenburg 

aufgenommen wurden.  

3. Es können Bilder aus den folgenden zwei Kategorien eingereicht werden: 

 

Kategorie I: Leben und Arbeiten in Wardenburg 

Die Gemeinde Wardenburg ist geprägt von den Menschen, die hier leben und arbeiten, von der 

Gemeinschaft, vom Ehrenamt, von kulturellen Veranstaltungen, Familie, Traditionen, Hobbys… 

Lassen Sie uns an Ihren Eindrücken teilhaben und begeistern Sie uns mit Ihrer persönlichen 

Momentaufnahme aus Wardenburg. 



Kategorie II: Lieblingsorte in Wardenburg 

Idyllische Seen, imposante Wälder, Schafe am Huntedeich, der Glockenturm und vieles mehr – die 

Gemeinde Wardenburg im Naturpark Wildeshauser Geest lädt zum Entdecken ein. Wir sind gespannt 

auf Ihre Bilder! 

Bis zu zehn selbst aufgenommene Digitalfotos, an denen die Teilnehmer die uneingeschränkten 

Urheber- und Nutzungsrechte besitzen und deren Motive nicht den rechtlichen Bestimmungen des 

Ursprungslandes, rechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union oder den 

Persönlichkeitsrechten abgebildeter Personen widersprechen, können in den zwei Kategorien  bis 

zum 31. Juli 2020 hochgeladen werden. Eine Teilnahme ist ausschließlich online über die Mailadresse  

info@touristinfo-wardenburg.de möglich. Einreichungen per Briefpost oder auf einem anderen Weg 

werden nicht berücksichtigt. 

4. Die Bilder müssen für das Hochladen eine Größe von mindestens 1.920 x 1.080 Pixel bei einer 

Dateigröße von maximal 20 Megabyte (MB) besitzen. Zulässig ist ausschließlich das JPEG-

Dateiformat. Die Nachbearbeitung  der Bilder mit einem entsprechenden Programm (z.B. Adobe 

Photoshop) ist erlaubt, solange der ursprüngliche Charakter des Motives erhalten bleibt. Bei 

Einsendung der Bilder muss der Teilnehmer seine Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer oder 

Mailadresse) angeben. Darüber hinaus muss angegeben werden, wo die Aufnahme gemacht wurde.  

5. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer der Tourist-Information umtref ein 
unwiderrufliches, einfaches, unbefristetes Nutzungsrecht, um die hochgeladenen Fotos für ihre PR-
Arbeit zu nutzen. Das umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, der Vervielfältigung, Abbildung 
und Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und Selbstdarstellung. Diese Erlaubnis beinhaltet die 
Nutzung der eingereichten Fotos für die Veröffentlichung im Internet und in sozialen Netzwerken, die 
Aufnahme in andere Publikationen, auch Veröffentlichungen durch Dritte in Pressebericht-
erstattungen. 
 

6. Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass er der Urheber der hochgeladenen Bilder ist und 

damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. Der Teilnehmer bestätigt 

weiterhin, dass die von ihm hochgeladenen Fotos frei von Rechten 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 Tourist-Information umtref gegenüber etwaigen Ansprüchen Dritter frei. Angestellte 

der Tourist-Information umtref, deren Angehörige sowie andere, an der Konzeption und Umsetzung 

des Fotowettbewerbs beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

7. In Verbindung mit der Veröffentlichung von eingereichten Fotos seitens des Veranstalters wird 

stets der vollständige Name des Teilnehmers als Urheber genannt. 

8. Der Teilnehmer sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen Bilddateien nicht gegen geltende 

(bundesdeutsche) Verbotsnormen, insbesondere gegen die Vorschriften zur Verbreitung von 

Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB) verstoßen. Einreichungen, die Gesetzesverstöße, Gewalt-

verherrlichung, Pornografie, Rassismus oder sonstige Anstößigkeiten zum Gegenstand haben oder 

darauf gerichtet sind, den Wettbewerb zu manipulieren, werden vom Veranstalter entfernt. Eine 

Benachrichtigung über die Löschung der Bilder erfolgt nicht. 
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9. Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Veröffentlichungsbedingungen werden keine 

Honorare und keine Vergütung bezahlt. Die vom Veranstalter ausgelobten Sachgewinne und/oder 

Gutscheine werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. Auch eine 

Übertragung der Preise auf Dritte ist nicht möglich. Die Siegerfotos werden auf der Webseite der 

Tourist-Information umtref präsentiert und alle Preisträger werden schriftlich per E-Mail bzw. 

Briefpost benachrichtigt. 

10. Mit dem Hochladen der Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 


