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FOTOWETTBEWERB 
 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 

nach der langen Coronapause hoffen wir alle, dass das gesellschaftliche Leben in unsere 
Dörfer zurückkehrt. Wie Sie sich erinnern, ist noch vor Corona die Gaststube in der 
Schmiechachhalle renoviert worden, damit dort eine zeitgemäße und attraktive 
Begegnungsstätte erhalten bleibt. Derzeit fehlen noch jegliche Bilder an den kahlen 
Wänden.  

Daraus ist die Idee entstanden, einen Fotowettbewerb zu veranstalten unter dem Motto: 

 

„So habe ich unseren Ort noch nicht gesehen“ 

- Ansichten, Blickwinkel und Besonderheiten von Schmiechen und Unterbergen - 

 

Veranstalter der Fotoausstellung ist die Gemeinde Schmiechen/Unterbergen mit dem 1. 
Bürgermeister Josef Wecker als Schirmherrn. 

 

Beginn: ab sofort 

Einsendeschluss:  1. Mai 2022 

Teilnahme: jede/r Gemeindebürger/in 

Wie geht’s?  Reichen Sie die Fotos per Datenträger (z.B. CD, SD-Karte, USB-Stick) im Rathaus 
(Kanzleistunde /Briefkasten) bis 1. Mai 2022 ein.  

Wichtig: Die Auflösung der Bilder sollte bei mindestens 150 dpi liegen, besser bei 300 dpi.   

Die genauen Teilnahmebedingungen mit datenschutzrechtlicher Erklärung finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Schmiechen: www.schmiechen.de 

Ausstellung: Die Bilder werden im Gemeindezentrum Schmiechachhalle ausgestellt. 

Alle Bilder werden prämiert! Es erwarten Sie attraktive Preise!!! 

 

  



 

2 
 

Teilnahmeerklärung 
 

Vorname:     Nachname: 

 

Adresse: 

 

Telefon: 

 

E-Mail-Adresse: 
 

Hiermit erkläre, dass ich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen und kleingedrucktes gelesen 
habe und akzeptiere. 

 

Schmiechen, den      …………………………………………………………. 

(Unterschrift, bei Minderjährigen die 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
  

 

Teilnahmebedingungen und kleingedrucktes 

Teilnehmen kann jede Person. Minderjährige benötigen die schriftliche Erlaubnis ihre/s 
Erziehungsberechtigten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der die Teilnehmer/in muss gleichzeitig 
der/die Fotograf/in des eingereichten Bildes sein. 

Die Bildrechte müssen dem Fotografen/in zustehen. Fotos, die von Dritten bereits im Internet 
veröffentlicht wurden, sind nicht zugelassen.  

Mit der Einreichung eines Fotos stimmen der/die Urheber/in, also der/die Teil-nehmer/in diesen 
Bedingungen zu. 

Einreichung  

Die Fotos können per Datenträger (z.B. CD, SD-Karte, USB-Stick) im Rathaus (Kanzleistunde 
/Briefkasten) abgegeben werden. Die Auflösung der Bilder sollte bei mindestens 150 dpi liegen, 
besser bei 300 dpi.  Bei Abgabe der Bilder auf einem Datenträger wird er auf Wunsch 
zurückgegeben. 

Bei der Abgabe der Fotos ist es zwingend notwendig, ein vollständig ausgefülltes und 
unterschriebenes Teilnahmeformular und die Einverständniserklärung (en) von abgebildeten dritten 
Personen mit einzureichen. Das Teilnahmeformular kann auf der Homepage der Gemeinde 
Schmiechen heruntergeladen werden. 
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Einsendeschluss ist der 1. Mai 2022. 

Später zugesandte Fotos sowie Fotos, die ohne Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen, 
Datenschutzerklärungen oder mit fehlenden Angaben eingereicht werden, können NICHT 
berücksichtigt werden. Auch können Fotos nicht berücksichtigt werden auf denen dritte Personen 
abgebildet sind, wenn deren Einverständniserklärung nicht vorliegt. 

Das eingereichte Bild wird mit den gemachten Angaben (Name, Adresse, Geburtsdatum, e-
Mailadresse, Name der Datei, Aufnahmeort und Beschreibung des Fotos) versehen und auf diese 
Weise in einer speziellen Datei der Gemeinde Schmiechen gespeichert. Die 

Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung  der Daten allein zu Zwecken dieses 
Fotowettbewerbs, der (Wander-)Ausstellung, deren Bewerbung und der Öffentlichkeitsarbeit und 
der Berichterstattung hierüber einverstanden. 

Motive 

Zugelassen sind Motive rund um das das Thema: 

„So habe ich unseren Ort noch nicht gesehen“. 

- Ansichten, Blickwinkel und Besonderheiten von Schmiechen und Unterbergen - 

Der/die Teilnehmerin verpflichtet sich, keine rechtswidrigen, grob anstößigen, pornografischen, 
jugendgefährdenden, extremistischen, Gewalt verherrlichenden oder verharmlosenden, für eine 
terroristische oder extremistische politische Vereinigung werbenden, zu einer Straftat 
auffordernden oder auf andere Art und Weise strafbaren Inhalte zeigende Fotos einzureichen. 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist zu achten. 

Die Bilder dürfen digital bearbeitet sein, wenn diese Bearbeitung der Qualitätsoptimierung dient. 
Kollagen oder digital verfremdete Bilder sind nicht zugelassen.  

Nutzungsrechte 

Der/die Teilnehmerin räumt der Gemeinde Schmiechen und den jeweiligen Organisatoren der 
Ausstellung an den eingereichten Bildern zur Durchführung des Wettbewerbs und der Ausstellung, 
deren Bewerbung sowie der Berichterstattung darüber honorarfrei 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 z.B. Print, Online). Ebenfalls umfasst ist die 
Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb und die Ausstellung, wie z.B. Plakate und die Ausstellung 
begleitende Themenbroschüren, Postkarten. Darüber hinaus dürfen die Organisatoren der 
Ausstellung die Fotos der Presse für die Berichterstattung über den Fotowettbewerb und die 
Ausstellung überlassen. Bei Personen unter 18 Jahren gilt das Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten. 

 

Urheberrecht 

Der/die Teilnehmerin erklärt, dass er/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 
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Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind. Müssen die Betreffenden damit 
einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. (Einverständniserklärung). Sollten dennoch 
Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen. so stellt der/die Teilnehmer/in 
den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile 
aus Zeitschriften, gekauften CD´s usw. enthalten. 

Haftung 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen der 
eingereichten Bilder. 

Ausschluss von der Teilnahme 

Fotos, die nicht den Vorgaben entsprechen, können nicht berücksichtigt werden. Der Veranstalter 
behält sich das Recht vor, eingesandte Bilder nicht zum Wettbewerb zuzulassen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Bewertung 

Die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger können nach Einsendeschluss die in der 
Schmiechachhalle ausgestellten Bilder bei öffentlichen Anlässen besichtigen und bewerten. 
Bewertungsvordrucke werden bei den Veranstaltungen ausgeteilt. Unter den eingegangenen 
Bewertungen wird eine Rangliste erstellt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Fotowettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten in dem 
Teilnahmeformular notwendig. Die mit den Wettbewerbsbeiträgen eingereichten Daten der 
Teilnehmer/innen werden nur erhoben, gespeichert und verarbeitet und/oder genutzt, soweit dies 
zur Durchführung des Fotowettbewerbs, der Ausstellung, deren Bewerbung und der 
Berichterstattung sowie Öffentlichkeitsarbeit über den Fotowettbewerb bzw. die Ausstellung 
erforderlich ist. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. 

Die von den Teilnehmer(inne)n eingereichten Daten werden bei der Veröffentlichung der Bilder im 
Rahmen des Fotowettbewerbs und der Ausstellung (Berichterstattung, Preisverleihung etc.) an 
beteiligte Dritte, etwa Redaktionen und Organisatoren der Ausstellung weitergegeben. Der/die 
Teilnehmer(in) erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. Außerdem erklärt er/sie sich damit 
einverstanden, dass sein/ihr Name und Wohnort im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Berichterstattung über den Fotowettbewerb und die Ausstellung durch dir Presse und die 
Organisatoren der Ausstellung genannt werden. 

Zudem erklärt der/die Teilnehmer/in sich damit einverstanden, dass sein/ihr Name und Wohnort in 
der Ausstellung, themenbegleitenden Broschüre (Gmuabladl) und Karten, welche im Zusammenhang 
mit dem Fotowettbewerb voraussichtlich erstellt werden, genannt werden. 

Die Einwilligung der Teilnehmer/innen in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten kann jederzeit per e-Mail an buergermeister@schmiechen.de widerrufen 
werden. 


