
 

 
 

 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
Fotowettbewerb  

 

„Lieblingsbild rund um Eilenburg 2020“ 
 

Beginn und Dauer des Wettbewerbs (Einsendungen):  

Beginn: Freitag, 19.06.2020 

Einsendeschluss: Sonntag, 05.07.2020 

Die Bewertung der Bilder durch die Jury findet vom 06.07.-20.07.2020 statt.  

 

1. Die Stadt Eilenburg veranstaltet den Fotowettbewerb „Lieblingsbild rund um 

Eilenburg“. Es werden Bilder von den schönsten Motiven rund um Eilenburg und den 

Ortsteilen gesucht. Eine Endauswahl des Siegermotivs wird durch eine Jury 

vorgenommen. Der Gewinner erhält ein Lieblingsstadt-Paket. Der Einreicher des 

schönsten Lieblingsbildes wird per E-Mail benachrichtigt. Eine Auswahl der Bilder 

wird zu gegebener Zeit in einer Ausstellung im Rathaus Eilenburg gezeigt. Eine 

Teilnahme erfolgt unentgeltlich. 

 

2. Teilnehmen können volljährige und in Eilenburg sowie den dazugehörigen Ortsteilen 

wohnhafte Personen.  

 

3.  Jeder Teilnehmer darf ein selbstaufgenommenes Digitalfoto ausschließlich per E-

Mail an pressestelle@eilenburg.de zum Fotowettbewerb einreichen. Einsendungen 

per Briefpost oder auf einem anderen Weg werden nicht berücksichtigt. 

 

Bei Übermittlung der Bilder sind folgende Angaben abzugeben: 

 

 den vollen Namen des Fotografen 

 Adresse sowie Mailadresse/Telefonnummer 

 Fototitel, kurze Beschreibung  

 

Die Teilnehmer erklären sich ausdrücklich mit der Nutzung und Speicherung dieser 

Daten zu Zwecken des Fotowettbewerbs einverstanden. Angaben zu Bild und 

Personen müssen vollständig und wahrheitsgemäß aufgeführt werden und die 

Teilnehmer müssen bestätigen, dass sie die Teilnahmebedingungen gelesen haben 

und diese akzeptieren. 

 

4. Es dürfen ausschließlich Dateien im JPEG-Format eingereicht werden. Die Bilder 

dürfen eine maximale Größe von 2000 x 2000 Pixeln und 6 MB besitzen und müssen 

über eine Mindestauflösung von 300 dpi verfügen. Eine Version jedes übermittelten 

Bildes muss in Originalgröße beim Teilnehmer vorliegen. 

 

5. Alle eingereichten Fotos können von der Stadt Eilenburg für  

 

 die Präsentation in Ausstellungen, 

 die Veröffentlichung im Internet und in sozialen Netzwerken, 

 die Aufnahme in andere Publikationen (Flyer, Plakate, Broschüren), auch 

Veröffentlichungen durch Dritte in Presseberichterstattungen bzw. 

Magazinen/Zeitschriften, 

 

unentgeltlich und zeitlich unbegrenzt genutzt sowie auf der Homepage dauerhaft 

präsentiert werden. In Verbindung mit einer Veröffentlichung von eingereichten 



Bildern seitens des Veranstalters wird stets der vollständige Name des Teilnehmers 

als Urheber genannt. 

 

6. Für den Zeitraum des Wettbewerbs und darüber hinaus überträgt jeder Einsender 

die zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten einfachen Nutzungs- und 

Verbreitungsrechte auf den Veranstalter die Stadt Eilenburg. Das Copyright des 

Fotografen bleibt während des kompletten Fotowettbewerbs sowie darüber hinaus 

uneingeschränkt bestehen. Die Teilnehmer des Fotowettbewerbs stimmen mit 

Einreichung ihrer Arbeiten zu, dass die Stadt Eilenburg diese kostenfrei für oben 

genannte Zwecke nutzen kann. Die eingereichten Bilder werden dauerhaft 

gespeichert. 

 

7. Rechtsansprüche auf Teilnahme am Wettbewerb sind ausgeschlossen. Gewalt 

darstellende bzw. verherrlichende, pornographische oder gegen die Sitten 

verstoßende, religiös verletzende oder sonstige gegen das geltende Recht 

verstoßende Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Redaktion 

überprüft alle eingereichten Fotos und behält sich das Recht vor, gegebenenfalls 

Fotos ohne Angabe von Gründen zu disqualifizieren und nicht zum Fotowettbewerb 

zuzulassen. Der Veranstalter ist über eine Löschung nicht nachweispflichtig. Ein 

Widerspruch gegen die Löschung eines Fotos ist ausgeschlossen. 

 

 Der Teilnehmer versichert, 

 

 im Besitz aller Rechte am eingereichten Foto zu sein 

 uneingeschränkte Verwertungsrechte aller Bildteile zu haben 

 dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind sowie  

 dass bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 

werden.  

 

Sofern Personen auf den eingereichten Bildern erkennbar abgebildet sind, muss 

deren Einverständnis vorliegen, dass das Bild veröffentlicht werden kann. Sollten 

Dritte dennoch Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, stellt der 

Teilnehmer den Veranstalter automatisch und unverzüglich von allen Ansprüchen 

frei. 

 

8. Der Veranstalter behält sich vor, zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und 

ohne Angabe von Gründen den Fotowettbewerb abzubrechen oder zu beenden. Von 

dieser Möglichkeit kann der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch machen, 

wenn aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder 

Fehler in der Hard- und/oder Software / Hacker-Angriff) oder aus rechtlichen 

Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbs nicht 

gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten 

eines Teilnehmers verursacht wird, kann der Veranstalter von dieser Person für den 

entstandenen Schaden Ersatz verlangen. Ein Anspruch eines Teilnehmers auf 

Durchführung des Fotowettbewerbs besteht nicht. 

 

9. Alle Einsendungen werden im oben genannten Zeitraum durch eine Fach-Jury 

bewertet und das Siegerbild ermittelt. Der Gewinner wird am 21.07.2020 um 10:00 

Uhr auf www.eilenburg.de bekannt gegeben und präsentiert. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

Mit der Teilnahme erkennt der Einsender die Teilnahmebedingungen an. 

 

Eilenburg, Juni 2020  

Stadt Eilenburg 


