Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb –„Wasser“
Für das Titelblatt unseres Programmhefts 2021 suchen wir Ihre schönsten
und originellsten Fotos von unseren regionalen Gewässern aus dem
Landkreis Vorpommern-Rügen oder Fotos, die sich mit der Verschmutzung
der Meere oder Trinkwasser beschäftigen.
Veranstalter*innen sind:
Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen
Kontakt: volkshochschule@lk-vr.de
Eingesendet werden können digitale Fotos:
 erstellt durch eine natürliche Person
 eines Gewässers aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen
 im JPG-Datenformat sowie im Quer-und Hochformat
 ohne Rahmen
 mit mind. 300 dpi Auflösung
 mit einer Bildgröße von mind. 3264 Pixel mal 2448 Pixel
 mit einer max. Dateigröße von 25Megabyte (MB)
 mit einem Seitenverhältnis von 4:3 oder 3:2, keine Panoramaaufnahmen
 die natürlich wirken und nicht übermäßig digital bearbeitet wurden (z.B.
durch künstlich wirkende Farben) -Fotobearbeitung ist grundsätzlich
erlaubt
 die nicht Bestandteil von Zeitschriften, Büchern und sonstigen
kommerziellen Medien sind
 mit Personen deren schriftliche Einwilligung vorliegt, dass die Fotos
veröffentlicht werden dürfen und Vorlage einer Erklärung, dass die
abgebildeten Personen keine Ansprüche gegenüber Fotograf*innen und
Veranstalter*innengeltend machen
 die keine Bildtitel, Namen von Fotograf*innen oder Wasserzeichen
enthalten
 per E-Mail-Anhang, mit Name/Vorname Fotograf*in und mit kurzer
Beschreibung des Motivs sowie zum Ort der Aufnahme (z.B.: Das Foto
zeigt einen See bei Sonnenaufgang od. im Nebel in der Nähe von Barth)
Einsendung per E-Mail an: volkshochschule@lk-vr.de
Einsendeschluss ist der 31.08.2020
Bildrechte: Fotograf*innen versichern, dass sie über alle Rechte am
eingereichten Bild verfügen.
Dies beinhaltet:
o Fotograf*innen liegen das Urheberrecht und das uneingeschränkte
Verwertungsrecht vor
o es liegen keine Rechte Dritter vor
o eventuell dargestellte Personen sind mit der Veröffentlichung
einverstanden und müssen dies schriftlich erklären

o Fotograf*innen räumen den Veranstalter*innen das uneingeschränkte
Verwertungsrecht ein. Darunter zählt z.B. das Recht, die Fotos zur
Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit der KVHS, online auf den Webund Sozialmedia-Seiten der Veranstalter*innen sowie in Printformaten
zu veröffentlichen.
Ein Honorar wird nicht gezahlt. Mit der Einsendung von Fotos erklären
sich Fotograf*innen mit diesen Bedingungen einverstanden. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ausschluss vom Wettbewerb und Löschung von Fotos:
Die Veranstalter*innen behalten sich das Recht vor, technisch zu
beanstandende Fotos, Fotos ohne Bezug zum Thema des
Wettbewerbes, Fotos die gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen
und Fotos mit pornographischen, obszönen, diffamierenden,
verleumderischen, beleidigenden, bedrohenden, volksverhetzenden oder
rassistischen Inhalten zu löschen und deren Fotograf*innen vom
Wettbewerb auszuschließen. Darüber sind Fotograf*innen per E-Mail zu
informieren. Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs: Die
Veranstalter*innen behalten sich vor, den Wettbewerb ohne vorherige
Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen oder
vorzeitig zu beenden. Dies gilt für jegliche Gründe, die einen
planmäßigen Ablauf des Wettbewerbs stören oder hindern, gerade wenn
aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung nicht gewährleistet werden kann.
Auswertung & Wanderausstellung:
Das Organisationsteam der KVHS entscheidet über die 20
eindrucksvollsten Fotos, die daraufhin gedruckt und ausgestellt werden.
Die/Der Gewinner*in wird etwa 14 Tage nach Einsendeschluss per EMail benachrichtigt. Das Gewinnerfoto soll das Titelblatt des
Programmhefts 2021 der Kreisvolkshochschule zieren. Die schönsten
Fotos sollen in den verschiedenen Standorten der KVHS ausgestellt und
auf der Website der KVHS gezeigt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Fotos und danken Ihnen bereits jetzt ganz herzlich
fürs Mitmachen!
Mit freundlichen Grüßen
Die Veranstalter*innen

