Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Herzogenrath – Wir sind Karneval“ 2021
1. Die Karnevalsausschüsse der Stadt Herzogenrath, veranstalten den Fotowettbewerb
„Herzogenrath – Wir sind Karneval“ 2021. Im Fokus des Wettbewerbs stehen
Fotografien, die Erlebnisse im Herzogenrather Karneval zeigen. Die Endauswahl der
Siegermotive wird durch eine Jury vorgenommen. Die Siegerfotos werden
präsentiert. Preisträger werden per E-Mail benachrichtigt.
2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Sollte eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit
eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Zudem
behalten sich die Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der
Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen,
beispielsweise
1. bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen
2. bei unlauterem Handeln
3. bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der
Registrierung oder der Einreichung von Fotos.
3. Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer kann ein Foto einreichen, an dem sie oder er
die uneingeschränkten Urheber- und Nutzungsrechte besitzt. Das Motiv darf nicht
den rechtlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland, den rechtlichen
Bestimmungen der Europäischen Union oder den Persönlichkeitsrechten
abgebildeter Personen widersprechen. Das Foto muss bis zum 15.02.2021
ausschließlich per EMail an die Adresse WirSindKarneval@Herzogenrath.de
übermittelt werden. Einreichungen per Briefpost oder auf einem anderen Weg können
nicht berücksichtigt werden.
4. Die Veranstalter des Wettbewerbs behalten sich das Recht auf Löschung von
Bildbeiträgen vor, die grob von den thematischen Vorgaben abweichen. Eine
Benachrichtigung über die Löschung der Bilder erfolgt nicht.
5. Die Veranstalter behalten sich vor, den Foto-Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden.
Hiervon macht der Veranstalter vor allem dann Gebrauch, wenn aus technischen
oder rechtlichen Gründen eine sachgemäße Durchführung des Wettbewerbs nicht
sichergestellt werden kann.
6. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer den
Karnevalsausschüssen der Stadt Herzogenrath für ein eingesandtes Foto das
unwiderrufliche, einfache, zeitlich unbefristete und räumlich unbegrenzte
Nutzungsrecht, einschließlich des Rechts, zur Bearbeitung des Fotos. Dies geschieht
ausschließlich im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb.
Diese Erlaubnis beinhaltet die Nutzung der eingereichten Fotos für alle Medienkanäle
Druck und Digital
1. die Präsentation in Ausstellungen,
2. die Veröffentlichung im Internet und in sozialen Netzwerken
3. die Aufnahme in andere Publikationen, auch Veröffentlichungen durch Dritte
in Presseberichterstattungen
7. Mit der Teilnahme bestätigt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer, dass sie oder er
der Urheber des eingesandten Bilds ist und damit uneingeschränkt über die
Nutzungsrechte an dem Foto verfügt. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer
bestätigt, dass das von ihr oder ihm hochgeladene Foto frei von Rechten Dritter sind.
Insbesondere bestätigt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer, dass sämtliche

erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten Nutzungen einverstanden
sind und dass Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt werden.
Schon jetzt stellt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die Veranstalter gegenüber
etwaigen Ansprüchen Dritter frei.
8. Bei jeder Veröffentlichung eines eingereichten Fotos seitens der Veranstalter wird
stets der vollständige Name der Teilnehmerin oder des Teilnehmers als Urheber
genannt.
9. Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer sichert zu, dass die Inhalte der übermittelten
Bilddatei nicht gegen geltende (bundesdeutsche) Verbotsnormen, insbesondere
gegen die Vorschriften zur Verbreitung von Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB)
verstoßen. Einreichungen, die Gesetzesverstöße, Gewaltverherrlichung, Pornografie,
Rassismus oder sonstige Anstößigkeiten zum Gegenstand haben werden vom
Veranstalter entfernt. Eine Benachrichtigung über die Löschung erfolgt nicht.
10. Das Veröffentlichen eines Fotos im Rahmen der Veröffentlichungsbedingungen
erfolgt unentgeltlich.
11. Die Rücknahme eines Fotos vom Wettbewerb durch die Teilnehmerin oder den
Teilnehmer ist jederzeit durch eine Benachrichtigung an die EMail-Adresse
WirSindKarneval@Herzogenrath.de möglich.
12. Mit dem Einsenden eines Fotos erklärt sich die Teilnehmerin oder der Teilnehmer mit
den Teilnahmebedingungen einverstanden.

