Teilnahmebedingungen für „Die Farben des Friedens in Osnabrück“
Die Durchführung der Teilnahme am Fotowettbewerb richtet sich nach den folgenden
Bestimmungen. Die Teilnahme kann ausschließlich online erfolgen.
§ 1 Fotowettbewerb
(1) Das Fotowettbewerb wird von der Bildungsplattform Eleganz e.V. durchgeführt.
(2) Ein Teilnehmer nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er das Bild an die E-Mail
Adresse schickt (fotowettbewerb@eleganz-bp.de)
§ 2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler der 7. - 12. Klasse
(2) Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche
Personenangaben der Wahrheit entsprechen: (Name, Klasse, Schulform, E-Mail, Telefonnummer)
(3) Die Teilnahme hat innerhalb der im Fotowettbewerb genannten Frist zu erfolgen.
(Einsendeschluss 27.2.2016)
(4) Die Siegerehrung wird am 15.3.2016 im Haus der Jugend stattfinden.

§ 3 Ausschluss vom Fotowettbewerb
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Eleganz
Bildungsplattform e.V. das Recht vor, Personen vom Fotowettbewerb auszuschließen.

(2) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.

§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Das Foto muss in Osnabrück gemacht werden, bitte beim Abschicken dazu schreiben, wo sich
das Bild befindet und kurz erklären, warum ausgerechnet das Foto den Frieden in Osnabrück
symbolisiert.

(2) Jeder Teilnehmer kann gemäß der im jeweiligen Fotowettbewerb definierten Anzahl
von Bildern teilnehmen. Jedes Bild muss per E-Mail bis zur genannten Frist abgeschickt
werden.
(3) Die Teilnahme ist ausschließlich über die E-Mail Adresse möglich. Anderweitig
eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht zurückgeschickt.
(4) Jedes über die E-Mail Adresse geschickte Bild steht ab Veröffentlichung gemäß den
Wettbewerbsbedingungen der Eleganz Bildungsplattform e.V. zur Bewertung zur
Verfügung.
(5) Die Gewinner werden am 11.03.2016 von uns schriftlich per E-Mail benachrichtigt die
Siegerehrung findet am 15.03.2016 im Haus der Jugend statt.

§ 5 Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild
verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von
Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte

verletzt werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet
sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird.
Der/die Teilnehmerin wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten
dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt
der/die Teilnehmerin die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Am Computer bearbeitete
Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten.
§ 6 Haftung
Die Eleganz Bildungsplattform e.V. übernimmt keine Haftung für den Verlust oder
eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Bildern.
§ 7 Inhalte
(1) Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön,
beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch,
belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend,
ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Der
Upload entsprechender Bilder kann den Ausschluss vom Fotowettbewerb gemäß § 3
dieser Teilnahmebedingungen nach sich ziehen.
(2) Die Eleganz Bildungsplattform e.V. behält sich vor, hochgeladene Bilder vor oder nach
der Veröffentlichung ohne Angabe von Gründen zu löschen.
§ 8 Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

