Fotowettbewerb Ausschreibung
Teilnahmebedingungen:
Wer darf teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle, die 14 Jahre (Minderjährige mit Einwilligungserklärung) oder
älter sind, Mitglied in einem SVNRW-Verein sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben. Profifotographen sind leider nicht zugelassen.
Was darf eingereicht werden?
•
•
•
•

Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt
worden sind (Composing).
Das Foto darf keinen Rahmen oder sonstige Verzierungen enthalten.
Die Datei muss im RGB-Modus als JPEG abgespeichert sein.
Größe der Bilddatei A3 / Min 300 dpi = min 3500 x min 4900 Pixel

Voraussetzung ist, dass die Bilder als digitale Bilddatei per E-Mail an breitensport@svnrw.org
gesendet werden. Oder in Papierform per Post bitte an
Segler Verband Nordrhein-Westfalen
Friedrich-Alfred-Allee 25
47055 Duisburg
Die Anzahl der Fotos ist auf maximal drei Bilder pro Teilnehmer limitiert.
Die Bilder dürfen noch nicht veröffentlicht und auch keine Auszeichnung bei anderen
Wettbewerben erhalten haben.
Die Teilnahme ist ausschließlich über das Online-Formular möglich, das vollständig ausgefüllt
werden muss. Vor dem Hochladen des Bildes müssen die Teilnehmer bestätigen, dass sie die
Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzeptieren. Ein Anspruch auf Veröffentlichung
besteht nicht.
Kennzeichnung des Bildes
Bei der Registrierung und Ausfüllen des Online-Formulars machen die Teilnehmenden
folgende Angaben: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, kurze Bildbeschreibung und
Bildname. Die Angaben werden in den entsprechenden Feldern des Formulars eingetragen.
Außerdem wird das Datum des Uploads erfasst. Die Teilnehmenden erklären sich mit der
Nutzung und Speicherung dieser Daten einverstanden.
Einsendeschluss
Der Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2022 – 24:00 Uhr. Bilder, die nach dem
Einsendeschluss eingereicht werden, werden nicht mehr berücksichtigt.
Freischalten der Bilder

Der SVNRW überprüft vorab alle eingereichten Bilder und behält sich das Recht vor, Bilder
aufgrund falscher technischer Spezifikation nicht zu veröffentlichen. Gegen das geltende Recht
verstoßende oder diskriminierende Beiträge oder Fotos, die vom gestellten Thema abweichen,
werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Wer entscheidet?
Die User entscheiden durch ihre Bewertung während der Abstimmung die Teilnahme an der
finalen Auswahl für die SVNRW-Jury. Mitmachen beim Publikums-Voting kann jeder. Pro
Foto kann nur einmal abgestimmt werden. Ihr könnt Euch auch für mehrere Fotos entscheiden.
Welche Bilder gewinnen werden, entscheiden Euer Online Voting sowie die svnrw.org-Jury.
Preise
Die Preisverleihung für das Foto des Jahres 2021/2022 wird auf der Meister der
Landesmeisterfeier 2023 stattfinden. Der Gegenwert des Preises kann nicht in bar ausgezahlt
werden, die Übertragung des Preises auf Dritte ist nicht möglich.
Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild
verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von
Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt
werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die
Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmerin
wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer/in die Veranstalter von
allen Ansprüchen frei.
Haftung
Der SVNRW übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den
eingereichten Bildern.
Rechtseinräumung
Jede/r Teilnehmer/in räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingesandten Bildern zur
Verwendung im Rahmen des Wettbewerbs und der Berichterstattung darüber (online und
offline) ein.
Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Bilder im
Rahmen des Fotowettbewerbs an beteiligte Dritte weitergegeben, etwa an
Zeitschriftenredaktionen. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.
Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Registrierung:
Sie haben noch kein SVNRW-Mitgliedskonto? Dann registrieren Sie sich.
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben, um dem hochgeladenen Foto einen
eindeutigen Absender zuweisen zu können.
Bitte geben Sie auch Ihren Verein ein. Wenn Sie die NW-Nummer des Vereins nicht wissen,
können Sie diese über die Liste der DSV-Mitgliedsvereine recherchieren.
Das Erfassen und die Nutzung der Daten ist ausschließlich auf die Aktion "SVNRWFotowettbewerb“ begrenzt. Die Daten werden nach Beendigung der Aktion wieder gelöscht.

