
Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb 

1.  Veranstalter 

Der Veranstalter des Fotowettbewerbs ist der Förderverein Eifelmuseum e. V., Ahrstraße 55-57, 
53945 Blankenheim 

2.  Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind sowohl Amateurfotograf:innen als auch professionelle Fotograf:innen. 
Minderjährige Teilnehmende benötigen die Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten. 

Die Anmeldung zum Wettbewerb erfolgt über: 

info@eddimeier.de 

Sie sollte folgende Informationen enthalten, um teilnahmeberechtigt zu sein: 

1. Vorname und Name 
2. Vollständige Anschrift (Straße, Plz, Wohnort) 
3. Wo und wann wurde die Aufnahme gemacht? 
4. Hinweis, welches vorgestellte Gemälde neu interpretiert wurde und kurze Bildbeschreibung 

zur Neuaufnahme 
5. Ausgefüllte und unterschriebene Erklärung zur Teilnahme am Fotowettbewerb 

Bitte verschicken Sie Ihre Bilddatei(en) sowie ggf. die formlose Einwilligungserklärung abgebildeter 
Personen als Anhang zur E-Mail, mit der Sie sich anmelden. 

Die Gesamtgröße der Anlagen in der E-Mail dürfen 20 MB nicht überschreiten. Die Dateigröße pro 
Bild darf maximal 8 MB betragen. Ausschließlich die Dateiformate JPEG, TIFF oder PNG sind 
zulässig. 

Anderweitig eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht zurückgeschickt. Analog 
fotografierte Bilder können als Scan geschickt werden. 

Es darf jeweils nur ein Foto zu jedem der zehn im Museum ausgestellten Bilder eingereicht werden. 
Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb wird gleichzeitig versichert, dass das Bild oder die Bilderserie 
von den Einsendenden selbst angefertigt wurde. Geschieht eine Einsendung für Dritte, muss eine 
formlose Erklärung des Fotoschaffenden mitgesandt werden. 

Die Aufbereitung eines Fotos durch Bildbearbeitung ist zulässig, sofern dies die Einsendenden selbst 
durchgeführt haben. 

Jede einzelne Datei muss mit dem Autor:innen-Namen bezeichnet werden. 

Arbeiten mit unvollständigen Angaben werden automatisch vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. 
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3.  Nutzungsrechte 

Alle Teilnehmer:innen räumen dem Förderverein Eifelmuseum e. V. an den eingereichten Bildern zur 
Durchführung des Wettbewerbs, dessen Bewerbung sowie der Berichterstattung darüber 
vergütungsfrei die räumlich und zeitlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte ein, 
einschließlich dem Recht, das Bild für den Abdruck zu optimieren und im Rahmen einer Ausstellung 
zu zeigen. Gleichgültig ist dabei, in welchen Medien dies geschieht, also u. a. Print, Online, filmisch 
und Social Media Portale wie z.B. Facebook. Ebenfalls umfasst ist die Öffentlichkeitsarbeit für den 
Wettbewerb und Ausstellungen mit den prämierten Bildern, wie beispielsweise Ausstellungsplakate, 
Einladungen oder E-Cards sowie ggf. den Wettbewerb und die Ausstellung begleitende Kataloge und 
Bücher. 

4.  Gewinne 

Eine durch den Förderverein Eifelmuseum e. V. benannte Jury wählt aus allen Einreichungen die 
Gewinner:innen aus. 

Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt und können auf www.blankenheim.de oder in 
den sozialen Medien namentlich veröffentlicht werden. Zudem werden die Gewinnerbilder in der 
Ausstellung Sichtweisen. Auf den Spuren der Eifelmaler bis zum Ende des Ausstellungszeitraums 
ausgestellt. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären sich die Gewinner:innen ausdrücklich 
einverstanden. 

5.  Datenschutz 

Um am Fotowettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, bei Einreichung Daten zu 
übermitteln und die geltende Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Es steht allen Teilnehmer:innen 
jederzeit frei, per Widerruf unter info@eddimeier.de von der Teilnahme zurückzutreten. Die 
Datenschutzhinweise der Gemeinde Blankenheim finden Sie hier 
https://www.blankenheim.de/index.php?id=46.  

Die von den Einsendern eingereichten Bilder werden zum Zwecke einer Veröffentlichung durch 
beteiligte Dritte (Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren) ausschließlich im Rahmen 
des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) weitergegeben. Der/die 
Teilnehmer:in erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. Das Bild wird dabei mit einem 
Urheberhinweis entsprechend versehen: "© Vorname Nachname". 

Die von den Teilnehmenden eingegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des 
Wettbewerbs und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit gespeichert und nach 
Zweckerreichung wieder gelöscht. Eine Übermittlung an Dritte und eine eigene werbliche Nutzung der 
Daten erfolgt nicht. 

6.  Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht. 
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Einverständniserklärung 

Ich bin mit den vorgenannten Teilnahmebedingungen einverstanden und möchte mit meiner 
Einreichung am Wettbewerb teilnehmen. 

 Des Weiteren bin ich damit  

☐ einverstanden, 

☐ nicht einverstanden, 

dass mein Foto (unter Angabe des Copyrights) genutzt wird, um im Anschluss an den Wettbewerb Postkarten 

zu drucken, die anschließend verschenkt und/oder verkauft werden. Einen Anspruch auf mögliche finanzielle 

Beteiligung am Verkauf erhebe ich nicht. 

Der Verkauf erfolgt allein zum Selbstkostenpreis. 

 

___________________________   ____________________________ 

Datum, Ort      Name, Unterschrift 


