Bedingungen für die Teilnahme am Foto-Wettbewerb „Mein Sonnenstein“
Bild mit Titel oder kurzem Text
bis 10.07.2022
hallo@sonnige-aussichten-pirna.org
Preis für das beste Foto 200 €
Preisverleihung am 16.07.2022 auf dem Straßenfest „Sonnige Aussichten“
• Der Wettbewerb wird von der AG Sonnige Aussichten veranstaltet.
• Man kann kostenlos am Wettbewerb teilnehmen.
• Der Wettbewerb ist für alle Menschen auf dem Sonnenstein.
• Man kann ab 18 Jahre teilnehmen. Kinder und Jugendliche brauchen die EinverständnisErklärung der Eltern.
• Bis zum 10.07.2022 kann man ein Foto mit einer kurzen Geschichte mit Email oder per
Whats App schicken oder einfach in den Briefkasten einwerfen.
• Mail hallo-sonnige-aussichten-pirna.org
• Whats App: 01520 2050518 (Hanno Olymp)
• Briefkasten: Freie eveangelische Gemeinde, Straße der Jugend 2
Hanno, Verkausring 1b (Keller)
• Die Geschichte kann in jeder Sprache geschrieben sein.
• Man darf nur selbst gemachte Fotos und Texte schicken. Achtet auf das Urheberrecht
• Wenn man Fotos von anderen Menschen schickt, müssen diese einverstanden sein!
Achtete auf den Datenschutz
• Am 16.07.2022 wird live auf dem Straßenfest eine Jury entscheiden über das beste Bild,
nachdem die AG Sonnige Aussichten eine Vorauswahl getroffen hat. Die AG Sonnige
Aussichten bestimmt die Mitglieder der Jury.
• Für das beste Bild bekommt man 200 €
• Für weitere gute Bilder gibt es ggf. Gutscheine. Dafür suchen wir noch Sponsor:innen
• Aus den 12 besten Bilder wollen wir einen Kalender machen.
• Wir nehmen keine Fotos und Texte an, die diskriminierend oder gefährlich sind und stellen
diese auch zur Anzeige.
• Hauptamtliche Mitarbeiter:innen der Vereine der „AG Sonnige Aussichten“ dürfen nicht
teilnehmen.
• Die AG Sonnige Aussichten bekommt die Nutzungs-Rechte der Bilder und Texte und darf sie
veröffentlichen.
• Bitte schickt uns mit dem Foto auch euren Namen und Kontakt schicken. Wir
veröffentlichen die Bilder und Texte aber auch auf Wunsch anonym.
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Rechtliche Beschränkungen, Urheberrecht
• Es können nur Beiträge berücksichtigt werden, die keine Rechte Dritter (z.B. Recht am eigenen Bild,
Urheberrecht, Markenrecht, allgemeines Persönlichkeitsrecht) verletzen und auch sonst keine
unzulässigen Inhalte aufweisen. Beiträge, welche die oben beschriebenen Eckpunkte des
Wettbewerbs nicht erfüllen, können nicht berücksichtigt werden.
• Es werden darüber hinaus keine Beiträge angenommen, die sonstige rechtswidrige, insbesondere
diskriminierende, rassistische, fremdenfeindliche oder beleidigende, pornografische und/oder
sonstige gegen Jugendschutzbestimmungen verstoßende Handlungen oder andere unerwünschte
Handlungen darstellen.
• Mit der Teilnahme am Wettbewerb versichern Teilnehmer:innen gegenüber dem Veranstalter, dass
sie uneingeschränkt berechtigt sind, die Beiträge einzureichen und ggf. veröffentlichen zu lassen, die
Veröffentlichung keine Rechte Dritter verletzt und dass ihnen keine Ansprüche von Dritten bezüglich
der eingereichten Beiträge bekannt sind, die entgegenstehen könnten.
• Aus der Teilnahme am Wettbewerb entsteht in keinem Fall ein Anspruch auf Auszeichnung eines
Beitrags mit dem Preis und auf Auszahlung eines Preisgeldes.
• Beiträge, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder unter Nennung falscher Angaben
eingereicht werden, bei denen sich die Teilnehmer:innen unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden vom Wettbewerb
ausgeschlossen.
• Die Entscheidung der Jury ist endgültig, für alle Teilnehmer:innen bindend und kann nicht
angefochten werden.
Nutzungsrechte
• Mit der Teilnahme am Wettbewerb erfolgt seitens der Teilnehmer:innen das Einverständnis zur
Begutachtung und Bewertung der eingereichten Beiträge durch den Veranstalter und die Jury.
• Im Falle einer Nominierung als eine oder einer der Finalistinnen und Finalisten pro Kategorie
räumen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Veranstalter das zeitlich und räumlich
unbeschränkte, nicht-ausschließliche, unwiderrufliche und unentgeltliche Recht ein, den Beitrag in
jedweder Form für Zwecke der Durchführung, Bekanntmachung und Auswertung des Wettbewerbs
und begleitender Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit digital und analog umfassend zu nutzen.
Dies umfasst insbesondere das Recht, den Beitrag auf digitalen oder analogen Medien zu
vervielfältigen und zu verbreiten, im Internet öffentlich zugänglich zu machen sowie vollständig,
teilweise oder in Form einer Zusammenfassung bereitzustellen und anzuzeigen. Hierzu zählt etwa
die Erstellung von Flyern, Plakaten, Videos, Pressemitteilungen, Online-Kampagnen auf Webseiten
und in sozialen Netzwerken und die Veröffentlichung auf internen und externen Webseiten und in
Print-Publikationen und jeglichen anderen Medien.

• Die Teilnehmer:innen können jederzeit ohne Angabe von Gründen die Löschung ihrer Daten durch
einfache Nachricht an hallo@sonnige-aussichten-pirna.org verlangen. Die weitere Teilnahme an
dem Wettbewerb ist nach einer Löschung nicht mehr möglich.

Sonstiges
• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb zu beenden, einzustellen, zu
unterbrechen oder zu modifizieren, falls unvorhersehbare Umstände auftreten, die sich der
Kontrolle des Veranstalters entziehen und es für den Veranstalter unmöglich machen, den
Wettbewerb wie geplant durchzuführen.

