
 

Teilnahmebedingungen 

Der Fotowettbewerb „15 Jahre Saalekreis“ richtet sich nach den folgenden Bestimmun-

gen: 

 

Veranstalter 

Veranstalter des Foto-Wettbewerbs ist der Landkreis Saalekreis (Stabsstelle Landrat). 

 

Was suchen wir? 

Besondere Fotos, die einen Bezug zum Thema „15 Jahre Saalekreis“ haben.  

Bitte reichen Sie keine Bildmontagen oder Collagen ein. Diese können vom Wettbewerb 

ausgeschlossen werden. 

 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind Einwohner:innen des Saalekreises ab 18 Jahren (Privatperso-

nen). Eltern können Bilder für ihre Kinder einreichen. Auch ehemalige Einwohner:innen 

können am Wettbewerb teilnehmen. 

Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Ein-

willigung seines gesetzlichen Vertreters.  

 

Die Teilnahme am Wettbewerb beginnt mit dem Upload von (bis zu zwei) digitalen Bild-

dateien. 

 

Die Teilnahme am Fotowettbewerb erfolgt unentgeltlich. Teilnehmende haben keinen 

rechtlichen Anspruch darauf, dass ihre Fotos verwendet werden. 

 

Mitglieder der Jury sind von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen. 

 

Durch die Teilnahme am Fotowettbewerb erklären sich die Teilnehmenden mit allen ent-

haltenen Bestimmungen der Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 

Wettbewerbszeitraum 

Vom 1. (00:00 Uhr) bis 31. Juli 2022 (23:59 Uhr) können pro Teilnehmer:in maximal 2 

Fotos eingereicht werden.  

Bis zum 9. September 2022 wählt eine Jury aus allen Einsendungen insgesamt 36 Motive 

für das Memory-Spiel aus. 

 

Die Jury setzt sich aus verschiedenen Persönlichkeiten des Saalekreises zusammen. 

 

Benachrichtigung 

Die Einreicher:innen der ausgewählten Motive für das Memory werden nach der Entschei-

dung per E-Mail benachrichtigt und können auf der Internetseite und dem Facebook-Ka-

nal des Landkreises namentlich mit Vor- und Zuname veröffentlicht werden. Mit dieser 

Form der Veröffentlichung erklären sich die Teilnehmenden ausdrücklich einverstanden. 

 



 

Die Teilnehmenden, deren Bilder nicht ausgewählt wurden, werden nicht gesondert be-

nachrichtigt.  

 

Gewinn 

Die Gewinner:innen des Wettbewerbs werden offiziell bekannt gegeben, finden ihr einge-

reichtes Motiv auf den Memory-Spiel „15 Jahre Saalekreis“ wieder und erhalten ein 

Exemplar des Spieles überreicht oder zugesandt. 

 

Bildanforderungen 

Die Bilder müssen digital vorliegen und können im Upload-Bereich unter www.saale-

kreis.de/15jahre hochgeladen werden (max. 30 MB). Sie müssen folgenden Kriterien ent-

sprechen: 

 

 Format 1:1 zugeschnitten (quadratisch) 

 keine Bildmontagen und Collagen 

 keine Abbildungen drittgeschützter Objekte oder Abbildung von Personen ohne 

Rechtefreigabe (siehe Kriterien für die Bildeinreichung) 

 jpg-Format mit folgender Größe: mindestens 945 x 945 Pixel, mindestens 300 dpi 

 

Kriterien für die Bildeinreichung 

Der:die Teilnehmer:in sichert zu, dass  

 

 er:sie über die vorstehenden Rechte verfügen kann, 

 das eingereichte Bild allein von ihm:ihr persönlich stammt,  

 er:sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt und 

 die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat,  

 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 von den Betroffenen eingeholt. 

Vorstehendes ist auf Wunsch schriftlich zu versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 

wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der:die Teilnehmer:in den Ver-

anstalter von allen Ansprüchen frei. 

 

Bitte verwenden Sie keine Bilder, die folgende Merkmale enthalten: 

 

 Schriftzüge, E-Mail-, Internet- oder sonstige Adressen, Telefon- oder andere Nummern 

(z. B. Ausweisnummern oder Kfz-Kennzeichen) zur persönlichen Identifikation sowie 

Datumsangaben; 

 gegen Marken-, Urheber-, Wettbewerbs- und sonstige Rechte Dritter verstoßen 

 kommerzielle Bestandteile enthalten (z. B. Marken, Firmenschriftzüge, -logos etc.) 

bzw. die den Eindruck erwecken, für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden zu kön-

nen; 

 gesetzeswidriges oder unsoziales Verhalten zeigen sowie politische, religiöse oder kul-

turkritische Aussagen, Symbole, Organisationen und Hintergründe beinhalten; 

 Krieg, Terror oder andere Gewalttaten verherrlichen; 



 

 in sonstiger Weise gegen die guten Sitten verstoßen (z. B. pornografische, sexistische, 

rassistische, gewaltverherrlichende, menschenverachtende, herabsetzende oder obs-

zöne Inhalte haben) 

 

Das Einreichen entsprechender Bilder zieht den Ausschluss vom Fotowettbewerb nach 

sich. 

 

Bildprüfung 

Der Landkreis Saalekreis ist jederzeit berechtigt Bilder abzulehnen, wenn diese nach ihrer 

Einschätzung gegen Rechtsvorschriften oder die Teilnahmebedingungen verstoßen oder 

die berechtigten Interessen Dritter beeinträchtigen können. Im Falle einer Ablehnung 

wird der:dem Einreicher:in die Ablehnung eines Bildes per E-Mail bekannt gegeben. Der 

Landkreis Saalekreis ist nicht verpflichtet, den Ablehnungsgrund detailliert mitzuteilen. 

 

Weitere Angaben 

Alle Einreichungen müssen zwingend mit folgenden Angaben versehen werden: 

 

 Vorname und Name 

 E-Mailadresse 

 Wann und wo genau wurde die Aufnahme gemacht? 

 Kurze Beschreibung: Was zeigt das Bild? (siehe Textanforderungen) 

 

Textanforderungen 

Bezug zum Thema „15 Jahre Saalekreis“  

Maximale Textlänge: 500 Zeichen 

Keine Nennung der vollständigen Namen von Privatpersonen 

 

Rechteübertragung 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb werden dem Landkreis Saalekreis unwiderruflich und 

vergütungsfrei die räumlich und zeitlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nut-

zungsrechte an Bildern und Texten eingeräumt, einschließlich dem Recht, Bilder für den 

Abdruck zu optimieren und Texte im Hinblick auf Ausdruck und Rechtschreibung zu über-

arbeiten.  

 

Weiter wird dem Landkreis Saalekreis das uneingeschränkte Recht eingeräumt, die zur 

Verfügung gestellten Bilder und Texte unter entsprechender Namensnennung des:der  

Teilnehmer:in honorarfrei zu vervielfältigen und zu veröffentlichen sowie zur Bewerbung 

des Memory-Spieles einzusetzen. 

 

Beendigung des Fotowettbewerbs 
 
Der Landkreis Saalekreis behält sich ausdrücklich vor, den Fotowettbewerb ohne vorhe-

rige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere 

für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Fotowettbewerbs stören oder ver-

hindern, oder wenn aus technischen Gründen eine korrekte Durchführung nicht möglich 

ist. 

 



 

Datenschutz 

Der:die Teilnehmer:in gibt für die Teilnahme am Fotowettbewerb den eigenen vollständi-

gen Namen, die eigene E-Mail-Adresse und eine Bildbeschreibung sowie Zeitpunkt und 

Ort des Fotos an. 

 

Diese Daten werden vom Landkreis Saalekreis ausschließlich zur Durchführung des Foto-

wettbewerbs verwendet, nicht an Dritte weitergegeben und vier Wochen nach Ablauf des 

Wettbewerbs gelöscht. 

 

Die Gewinnerdaten werden in einem angemessenen Zeitraum gespeichert. Neben einer 

Veröffentlichung der Namen der Gewinner:innen auf der Internetseite und Facebookseite 

des Landkreises behält sich der Veranstalter vor, auch nach Beendigung des Fotowettbe-

werbs weiter darüber zu berichten, z. B. auf der eigenen Facebookseite und gegebenen-

falls zu einem späteren Zeitpunkt betriebenen Instagram-Account, auf Webseiten und in 

Printpublikationen). 

 

Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 
 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übri-

gen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige 

Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn 

und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vor-

liegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 


