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Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Zeig mir dein Ehrenamt im Weimarer Land“ 

 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Zeig mir dein Ehrenamt im Weimarer Land“ auf www.ehrenamt-wl.de 
und dessen Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen. Die Teilnahme an dem 
Fotowettbewerb kann ausschließlich per E-Mail erfolgen.  
 
§ 1 Fotowettbewerb  
(1) Der Fotowettbewerb wird von dem Ehrenamtszentrum Weimarer Land durchgeführt.  
 
(2) Eine/r Teilnehmer*in nimmt am Fotowettbewerb teil, indem sie/er bis zu drei Bilder als digitale Bilddatei 
per E-Mail an: ehrenamtszentrum@ehrenamt-wl.de sendet. Die Fotos können bis einschließlich 
21.11.2021 eingereicht werden (Einsendeschluss). Die Teilnahme hat innerhalb der im Fotowettbewerb 
genannten Frist zu erfolgen. Jede/r Teilnehmer*in ist für die Richtigkeit, insbesondere seiner E-Mail- 
und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch 
protokollierte Eingang. 
 
§ 2 Teilnehmer  
(1) Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass das Foto als digitale Bilddatei zusammen mit den 
Pflichtangaben nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen eingereicht wird. Minderjährige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Einsendungen, die beauftragte 
Dienstleister wie etwa Gewinnspiel-Services für ihre Kunden/Mitglieder vornehmen. Pro Teilnehmer*in ist 
nur eine Einsendung mit bis zu drei Fotos zulässig.  
 
(2) Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der 
Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss gemäß § 3 erfolgen.  
 
§ 3 Ausschluss vom Fotowettbewerb  
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich das Ehrenamtszentrum Weimarer 
Land das Recht vor, Personen vom Fotowettbewerb auszuschließen.  
 
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig 
durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich 
Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.  
 
(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.  
 
§ 4 Durchführung und Abwicklung  
(1) Jede/r Teilnehmer*in kann gemäß der im Fotowettbewerb definierten Anzahl von Bildern teilnehmen. 
Die Einsendung erfolgt ausschließlich per E-Mail. Die Pflichtangaben Vorname, Nachname, Adresse, 
Bildname (Telefonnummer optional) müssen vollständig angegeben werden. Mit der Teilnahme am 
Fotowettbewerb stimmt die/der Teilnehmer*in ausdrücklich den Teilnahmebedingungen zu.  
 
(2) Die Dateigröße pro Bild darf fünf Megabyte nicht überschreiten und ist als JPG- oder PNG-Datei zu 
übermitteln. Die Bilder dürfen bearbeitet sein, müssen jedoch frei von Schriften sein.  
 
(3) Die Teilnahme ist ausschließlich über E-Mail möglich. Anderweitig eingesandte Beiträge sind nicht 
zugelassen und werden nicht zurückgeschickt. 
  
(4) Das eingereichte Bild wird beim Einsenden durch die für die Teilnahme erforderlichen Angaben – 
Vorname, Nachname, Adresse, Bildname und Einsendedatum – versehen und elektronisch gespeichert. 
Die/der Teilnehmer*in erklärt sich mit der Nutzung und Speicherung seiner Daten allein zu Zwecken dieses 
Fotowettbewerbs einverstanden.  
 
(5) Teilnehmende Personen werden vom Ehrenamtszentrum Weimarer Land schriftlich postalisch und/oder 
per E-Mail über einen möglichen Gewinn benachrichtigt und können auf https://ehrenamt-wl.de/ und/oder 
der Website der folgenden Kooperationspartner namentlich veröffentlicht werden: 

mailto:ehrenamtszentrum@ehrenamt-wl.de
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 - Thüringer Ehrenamtsstiftung 
 - Deutscher Landkreistag 
 - Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
 
Eine Veröffentlichung findet in folgenden sozialen Netzwerken statt: 
 - Facebook: @ehrenamtweimarerland 
 - Instagram: @ehrenamt_weimarerland 
 
Eine Veröffentlichung findet in Druckmedien wie Flyer und Broschüren statt. 
Von auserwählten Bildern wird im Nachgang des Wettbewerbs eine Wanderausstellung erstellt. 
 
Mit allen o.g. Formen der Veröffentlichung erklärt sich die/der Teilnehmer*in ausdrücklich einverstanden.  
Es besteht kein Anspruch, dass das eingereichte Bild veröffentlicht wird. 
 
§ 5 Urheberrechte  
Die/der 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. Die/der Teilnehmer*in wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt die/der 
Teilnehmer*in den Kreis Weimarer Land von allen Ansprüchen frei. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen 
aus urheberrechtlichen Gründen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten.  
 
§ 6 Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs  
Das Ehrenamtszentrum Weimarer Land behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit 
macht das Ehrenamtszentrum Weimarer Land insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen 
Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder 
aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbs nicht gewährleistet 
werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, 
kann der Kreis Weimarer Land von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.  
 
§ 7 Haftung  
Der Kreis Weimarer Land übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an 
den eingereichten Bildern.  
 
§ 8 Rechtseinräumung  
Die/der Teilnehmer*in räumt dem Ehrenamtszentrum Weimarer Land unentgeltlich die räumlichen, 
zeitlichen und inhaltlich uneingeschränkten Nutzungsrechte einschließlich der Bearbeitung, 
Vervielfältigung und Berichterstattung ein sowie das Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Bildern 
für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, also u. a. Print, 
Online und Social Media Portale wie z.B. Facebook), die Öffentlichkeitsarbeit auch Veröffentlichungen 
durch Dritte in Presseberichterstattungen, Kalender, Ausstellungsplakate, Einladungen, Ausstellungen 
sowie ggf. Kataloge und Bücher.  
Darüber hinaus räumt Jede/r Teilnehmer*in dem Ehrenamtszentrum Weimarer Land die entsprechenden 
Rechte ein, das Bild für seine Printpublikationen, Online Portale und mobilen Anwendungen und alle 
weiteren digitalen Produkte, z.B. als Teaser oder Download für Dritte zu nutzen und bereitzustellen. In 
Verbindung mit der Veröffentlichung von eingereichten Fotos wird stets der vollständige Name des 
Teilnehmers als Urheber genannt. Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der 
Veröffentlichungsbedingungen werden keine Honorare und keine Vergütung bezahlt.  
 
§ 9 Inhalte  
(1) Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend, 
diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch insbesondere gegen die Vorschriften 
zur Verbreitung von Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB), belästigend, für Minderjährige ungeeignet, 
rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen 
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sein. Der Eingang entsprechender Bilder kann den Ausschluss vom Fotowettbewerb gemäß § 3 dieser 
Teilnahmebedingungen nach sich ziehen.  
 
(2) Das Ehrenamtszentrum Weimarer Land behält sich vor, eingesandte Bilder vor oder nach der 
Veröffentlichung ohne Angabe von Gründen zu löschen. Eine Benachrichtigung über die Löschung der 
Bilder erfolgt nicht. Zudem behält sich der Veranstalter vor, jederzeit und ohne Vorankündigung an den von 
ihm bereitgestellten Inhalten Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, auch wenn diese einen 
Einfluss auf die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs haben.  
 
§ 10 Datenschutz  
(1) Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. der Datenschutz 
Grundverordnung – DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist:  

Kreis Weimarer Land, Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda, E-Mail: 
post.landratsamt@wl.thueringen.de, Telefon: 03644 540-0.  
 

(2) Die behördliche Datenschutzbeauftragte des Kreises Weimarer Land steht Ihnen für Fragen zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter: 

Landratsamt Weimarer Land, Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda,  
E-Mail: post.datenschutzbeauftragter@wl.thueringen.de, Telefon: 03644 540-139  

zur Verfügung.  
 
(3) Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt.   
Ein Gewinn kann nur bei vollständiger und korrekter Angabe der persönlichen Daten (Name, Postanschrift 
etc.) ausgegeben werden. Bei falschen oder fehlenden Angaben kann der Beitrag nicht berücksichtigt 
werden. Die übermittelten Daten der/ des Teilnehmenden dienen zur Kontaktaufnahme, Benachrichtigung 
der Gewinner und Veröffentlichung im Rahmen von § 4.  
 
(4) Sofern eine/ein Teilnehmer*in an dem Fotowettbewerb teilnimmt, basiert die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DS-
GVO). Eine erteilte Einwilligung kann von jederzeit widerrufen werden. Dazu reicht eine formlose Mitteilung 
per E-Mail an ehrenamtszentrum@ehrenamt-wl.de. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.  
 
(5) Empfänger der eingereichten Daten ist das Ehrenamtszentrum Weimarer Land (Veranstalter des 
Fotowettbewerbs). Darüber hinaus werden die von den Einsendenden eingereichten Daten bei einer 
Veröffentlichung der Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung 
etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben, etwa an Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren.  
Fotos und personenbezogene Daten sind bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar. Auf diese 
Daten kann auch über Suchmaschinen zugegriffen werden. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann 
daher nicht verhindert werden. 
 
Die/der Teilnehmende erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.  
 
(6) Die konkrete Speicherdauer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegeben werden. Die Daten werden 
so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen erforderlich ist bzw. der 
Zweck erfüllt ist oder Sie die Datenverarbeitung widerrufen. Es ist zu beachten, dass der Widerruf nicht für 
Druckerzeugnisse gelten kann. 
 
(7) Jede/r Teilnehmer*in hat gegenüber dem Verantwortlichen der Datenverarbeitung insbesondere 
folgende Rechte hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten:  
 - Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,  

 - Recht auf Berichtigung, wenn die sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst 
wie unrichtig sind,  

 - Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die 
Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen wird,  
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 - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 a bis d DS-GVO genannten 
Voraussetzungen gegeben ist,  

 - Recht auf Übertragung der bereitgestellten, sie betreffenden personenbezogenen Daten,  

 - Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt und  

 - Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde: Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit; Postfach 90 04 55 | 99107 Erfurt | E-Mail:  
poststelle@datenschutz.thueringen.de 

 

 
 


