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Teilnahmebedingung Fotowettbewerb  

 

Ausrichter des Fotowettbewerbs ist die Verbandsgemeindeverwaltung Dierdorf (nachfolgend 

bezeichnet als „Veranstalter“) mit Sitz in der Poststraße 5 in 56269 Dierdorf. Die 

Verbandsgemeinde Dierdorf ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts und der 

gesetzliche Vertreter ist der Bürgermeister Horst Rasbach. 

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin (nachfolgend bezeichnet als 

„Fotograf“) mit folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden: 

 

 Die Teilnahme ist jeder natürlichen Person ab einem Mindestalter von 18 Jahren erlaubt 

und kostenlos. Der Wohnsitz des Fotografen muss innerhalb der VG Dierdorf sein. 

 

 Die Verbandsgemeinde Dierdorf behält sich das Recht vor, einzelne Personen von der 

Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe vorliegen. Dies sind 

beispielsweise Mehrfachteilnahmen, der Verstoß gegen vorliegende 

Teilnahmebedingungen, Manipulationen und/oder rechtswidrige Beiträge wie 

Beleidigungen, falsche Tatsachen, Marken-, Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverstöße. 

Die Verbandsgemeindeverwaltung Dierdorf behält sich vor, ggf. rechtliche Schritte 

einzuleiten. Nutzer müssen für etwaige Rechtsverstöße einstehen.  

 

 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit die Einstell- und Auswahlkriterien 

für die Teilnahme am Wettbewerb zu ändern.  

 

 Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter des Veranstalters und deren 

Familienangehörige des 1. Grades oder im 2. Grad verschwägert. 

 

 Der Fotograf versichert, dass er über alle Rechte an den eingereichten Bildern verfügt, 

dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind sowie bei der Darstellung von Personen keine 

Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen 

erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das 

Bild veröffentlicht wird. Es können aufgrund der bereitgestellten Inhalte keine Ansprüche 

Dritter gegen den Veranstalter erhoben werden. 

Der Fotograf erklärt sich außerdem bereit, den Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei 

der Abwehr solcher Ansprüche zu unterstützen. 

 

 Der Fotograf darf maximal 1 Bild hochladen, das aus dem Gebiet der 

Verbandsgemeinde Dierdorf aufgenommen wurde. Das Motiv kann die Heimat aus 

jeder Jahreszeit abbilden. Es werden nur Fotos berücksichtigt, die über die Homepage 

www.fotowettbewerb-vgdierdorf.de mit einer Auflösung von mind. 300 dpi im 

Querformat und mit Angaben der Teilnehmerdaten (Name, Vorname, vollständige 

Adresse, Email, Telefonnummer, Standort Fotomotiv) hochgeladen werden.  

 

 Der Einsendezeitraum läuft vom 01.08.2021 bis 30.09.2021. 

 

 Von einer Jury aus Verwaltungsmitarbeitern der VGV Dierdorf, werden Anfang Oktober 

2021 die 13 schönsten Bilder für die Gestaltung eines Fotokalenders 2022 

zusammengestellt und die Gewinner dieser Fotos werden im Kalender namentlich 

genannt. Die Auswahl der Bilder erfolgt nicht nur nach den Gesichtspunkten der 

Aufnahmetechnik und der Bildqualität, sondern auch nach der Themenbezogenheit.  
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 Für jedes im Fotokalender veröffentlichte Bild gibt es einen Sachpreis in Form von je 

einem 50,00 € Gutschein für die örtliche Gastronomie in der VG Dierdorf. Jeder 

Einsender, dessen Foto nicht für den Kalender ausgewählt wurde aber den 

Teilnahmebedingungen entspricht, erhält eine Eintrittskarte für Kurzzeitschwimmen (3 

Std) für das Hallenbad Aquafit Dierdorf. 

 

 Die Gewinner werden vom Veranstalter ab ca. 20.10.2021 schriftlich über ihren Gewinn 

informiert. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in (andere) Sachwerte oder dessen 

Tausch/Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Der Fotograf kann auf den 

Gewinn verzichten.  

 

 Mit dem Hochladen des Fotos erklärt sich der Fotograf ausdrücklich damit einverstanden, 

dass der Veranstalter die Beiträge namentlich für die Allgemeinheit abrufbar macht.  

 

 Der Fotograf erklärt sich im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel damit einverstanden, 

dass sein Foto für die Auswahl, der Abwicklung und der Präsentation in allen Online- und 

Offlinemedien auf jede bekannte und zukünftige Art verwendet werden darf sowie auf 

sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden kann. Für diese Zwecke ist 

es dem Veranstalter ebenfalls erlaubt, die Einreichung zu. Diese vorstehende 

Rechteeinräumung erfolgt dauerhaft unentgeltlich sowie ohne räumliche, inhaltliche oder 

zeitliche Beschränkung. Die Fotos werden bis zum 31.10.2022 mit Namen abgedruckt, 

danach werden sie ohne Urheberrechtshinweise verwendet. 

 

 Gewährleistungsausschuss: Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen 

und Zwängen entfernt oder beendet werden. Ansprüche des Fotografens gegenüber des 

Veranstalters entstehen hieraus nicht, hierzu könnten technische Probleme oder 

Regeländerungen gehören.  

 

 Der Veranstalter erhebt und nutzt die persönlichen Daten des Fotografen nur soweit dies 

gesetzlich erlaubt ist oder darin eingewilligt wurde. Ansprechpartner und sogenannte 

verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten ist die 

Verbandsgemeindeverwaltung Dierdorf 

Poststr. 5 

56269 Dierdorf 

Email: info@vg-dierdorf.de 

Telefonnummer: +49 (0) 2689/291-0 

 

 Im Rahmen des Gewinnspiels verarbeitet der Veranstalter die zur Teilnahme 

erforderlichen personenbezogenen Daten des Fotografen ausschließlich zur 

Durchführung und des Gewinnspiels und löscht sie mit Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Abwicklung der 

Gewinnspielteilnahme gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. B) DSGVO. Dem Fotografen stehen 

bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 15 bis 22 DSGVO die Rechte 

auf Auskunft, Berechtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf 

Datenübertragbarkeit zu.  

 

 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 

bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gewinnspiel 

unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 
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