
Teilnahmebedingungen 
Fotowettbewerb zum Jahr der sozialen Kompetenz 
 
 
 

Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht alleine tun. 
 

Unter dem Motto: Wir im Landkreis Uelzen, sozial und kompetent  
veranstaltet die Bildungsregion Uelzen 2017 das Jahr der sozialen Kompetenz. 

 
 
Wir wollen soziale Kompetenz sichtbar machen – auch im Bild. Für den Fotowettbewerb sucht die 
Bildungsregion Uelzen den persönlichen Blick der Akteure im Jahr der sozialen Kompetenz auf ‚ihre‘ 
Veranstaltung: Was hat sie besonders gemacht – wie hat sich soziale Kompetenz gezeigt?  
 
Geben Sie uns einen Eindruck und zeigen Sie uns, was Ihre Veranstaltung ausgemacht hat!  
 
 
Wer veranstaltet den Wettbewerb? 
Der Fotowettbewerb wird von der Bildungsregion Uelzen durchgeführt. Organisatorisch verantwortlich 
ist das Bildungsbüro des Landkreises. 
 
 
Wer darf teilnehmen und wie? 
Teilnehmen können alle. Voraussetzung ist, dass die Bilder bis zum 15.01.2018 als digitale 
Bilddateien über die Mailadresse fotowettbewerb@landkreis-uelzen.de eingereicht werden. Bilder, die 
nach dem Einsendeschluss eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. Die Teilnehmenden 
sind für die Richtigkeit insbesondere ihrer Kontaktdaten selbst verantwortlich. Zur Teilnahme am 
Fotowettbewerb ist erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. 
 
 
Was ist bei den Fotos/der Einsendung zu beachten? 
Jede/r Teilnehmer/in darf sich mit max. drei Bildern pro Veranstaltung bewerben. 
Jedes Bild muss in digitalem JPEG-Format mit mindestens 300 dpi Auflösung eingesendet und mit 
einer Ortsangabe (An welchem Ort wurde es aufgenommen? Was zeigt es?), optional können Bilder 
mit einem Bildtitel, versehen werden. Die Datenkapazität der E-Mails darf 20 Megabyte nicht 
überschreiten. 
Die E-Mail muss außerdem den vollständigen Namen (Vorname, Nachname) des/r Teilnehmers/in 
enthalten.  
Die Teilnehmer/innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken 
dieses Fotowettbewerbs einverstanden. 
Die Nachbearbeitung der Bilder mit einem entsprechenden Programm ist erlaubt, solange der 
ursprüngliche Charakter des Motivs erhalten bleibt.  
Die Teilnehmer /-innen müssen die Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzeptieren. 
 
 
Eigentlich selbstverständlich! 
Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht obszön, beleidigend, 
diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige 
ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder in sonstiger 
Weise verwerflich sein. Ob dies der Fall ist, obliegt allein der Entscheidung der Bildungsregion. Die 
Einsendung entsprechender Bilder führt zum Ausschluss vom Fotowettbewerb. 
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Was gibt es zu gewinnen? Wie wird entschieden? 
Aus allen Einsendungen wählt eine Jury die Gewinnerbilder durch Mehrheitsentscheid. 
Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro, der zweiplatzierte erhält 100 Euro, der dritte 
Sieger 50 Euro. 
Die Gewinner werden vom Bildungsbüro des Landkreises Uelzen unter der von ihnen angegebenen 
E-Mail-Adresse benachrichtigt.  
 
Darüber hinaus können die Bilder auf www.uelzen.de. namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser 
Form der Veröffentlichung erklärt sich der/ die Teilnehmende ausdrücklich einverstanden. 
 
In welchem Umfang darf die Bildungsregion die eingesendeten Fotos nutzen? 
Jede/r Teilnehmer/in räumt der Bildungsregion Uelzen vergütungsfrei die räumlich und zeitlich 
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingesandten Bildern ein, soweit die 
Bilder für Zwecke der Bildungsregion in deren Veröffentlichungen, sei es digital oder gedruckt, 
eingesetzt werden. Die genannten Rechte gelten auch für die Nutzung zur Durchführung des 
Wettbewerbs, zu dessen Bewerbung, zur Berichterstattung darüber oder im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit für Ausstellungen mit den Bildern. Dies umfasst auch das Recht, die Bilder für 
den Abdruck zu optimieren und im Rahmen einer Ausstellung zu zeigen. 
 
Richtig wichtig: Bitte Urheber- und Persönlichkeitsrecht berücksichtigen! 
Der/die Teilnehmer/in sichert zu, dass er/sie über die vorstehenden Rechte verfügen kann und dass 
das eingesandte Bild allein von ihm/ihr persönlich stammt, er/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. Bei darin abgebildeten Personen, Werken, Kennzeichen oder sonstigen Gegenständen hat 
der/die Teilnehmer/in die erforderlichen Zustimmungen der Betroffenen eingeholt. Der/die Teilnehmer/ 
in wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die 
Teilnehmer/in die Bildungsregion Uelzen von allen Ansprüchen frei. Bei Personen unter 18 Jahren gilt 
das Einverständnis des Erziehungsberechtigten. 
 
Haftung 
Die Bildungsregion Uelzen übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen 
an den eingereichten Bildern. 
 
Sorgsamer Umgang mit Ihren Daten! 
Um am Fotowettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, Daten an das Bildungsbüro des 
Landkreises Uelzen zu übermitteln und die geltende Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Es steht 
dem/r Teilnehmer/in jederzeit frei, per Widerruf unter E-Mail: fotowettbewerb@landkreis-uelzen.de die 
Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 
Die von den Einsender/innen eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Bilder im 
Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte 
weitergegeben, etwa an Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren. Der/Die 
Teilnehmer/ in erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. 
Die von den Teilnehmer/innen eingegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des 
Wettbewerbs gespeichert und genutzt, es sei denn der/die Teilnehmer/in hat einer weitergehenden 
Verwendung ausdrücklich zugestimmt. 
Ohne die Zustimmung erfolgt keine Weitergabe an Dritte oder eine Verwendung zu Werbezwecken. 
 
Und zum Schluss: 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht. 


