FOTOWETTBEWERB
Perspektiven – mein Blick
in das Wesertorquartier

Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Perspektiven – Mein Blick in das Wesertorquartier“ der
Stadt Minden und dessen Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.
Fotowettbewerb
Der Fotowettbewerb wird von der Stadt Minden in Kooperation mit verschiedenen Partnern
durchgeführt und findet im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Entwicklung des Quartiers
„Wesertor“ statt. Im Vorfeld der 1. Planungswerkstatt „Forum Wesertor“ am 30. August
sollen mit dem Wettbewerb positive und negative Eindrücke gesammelt werden, die die
Bürgerinnen und Bürger vom Quartier haben.
Wer darf teilnehmen?
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle.
(2) Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss gemäß
„Ausschluss vom Wettbewerb(2)“ erfolgen.
(3) Mit Ihrer Teilnahme am Fotowettbewerb stimmen Sie ausdrücklich den
Teilnahmebedingungen zu.
Was darf eingereicht werden?
(1) Jeder Teilnehmer kann mit maximal drei Fotos am Fotowettbewerb teilnehmen. Die
Fotos müssen einen deutlichen Bezug zum Thema "Perspektiven - mein Blick in das
Wesertorquartier" aufweisen. Fotos, die im digitalen Format eingereicht werden (per E-Mail
an fotowettbewerb@minden.de), müssen im JPEG-Format (Qualität mindestens 500 KB und
maximal 6 MB) abgespeichert sein. Alternativ können Sie Ihre Fotobeiträge auch bei der
Stadt Minden - Öffentlichkeitsarbeit (Kleiner Domhof 17, 32423 Minden) per Post auf
digitalen Bildträgern jeglichen Formats einreichen. Zugelassen sind auch analoge Fotos, die
postalisch oder persönlich bei der Stadt Minden abgegeben werden können. Diese Beiträge
werden anschließend digitalisiert.
(2) Bitte beachten Sie, dass per Post eingesandte oder persönlich abgegebene Bilder nicht
zurückgeschickt werden.
Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 20. August 2012. Verspätet eingereichte Fotos werden nicht
berücksichtigt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können auf
www.minden-gestalten.de und/oder der Website der jeweiligen Kooperationspartner

namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären sich die
Gewinner ausdrücklich einverstanden.
Ausschluss vom Fotowettbewerb
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Stadt Minden das
Recht vor, Personen vom Fotowettbewerb auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.
Wer entscheidet?
Die Gewinner des Wettbewerbes werden durch eine Jury aus Vertretern von Politik, Kultur
und Verwaltung ermittelt.
Kennzeichnung des Bildes
Die eingereichten Fotos müssen mit Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin, Bildname
und einer gültiger E-Maildresse oder Postanschrift versehen sein. Die Teilnehmer erklären
sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieses
Fotowettbewerbs einverstanden.
Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Foto
verfügt, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist, 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
Foto veröffentlicht wird. Der Teilnehmer sichert außerdem zu, kein Material zu übermitteln,
das gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. Alle rechtswidrigen Inhalte sind untersagt,
insbesondere Inhalte, die den Rassenhass fördern, menschenverachtende Inhalte oder
Darstellungen oder Beschreibungen sexueller Handlungen. Illegale Inhalte werden ohne
Vorwarnung und Ausnahmen umgehend zur Anzeige gebracht. Der/die Teilnehmerin wird
Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer/in den Veranstalter
von allen Ansprüchen frei. Verantwortlich für den Inhalt (Bilder, Dateien, Texte, etc.) der
Seiten, ist ausschließlich die Person, von der die Bilder übermittelt wurden.
Haftung
Die Stadt Minden übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen
an den eingereichten Fotos.
Rechtseinräumung
Alle Nutzungsrechte an den Fotos werden durch die Einsendung, einschließlich der
Veröffentlichung in digitalen oder Printmedien, an die Stadt Minden abgetreten. Bei
Personen unter 18 Jahren gilt das Einverständnis des Erziehungsberechtigten.
Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Bilder im
Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung,
Veröffentlichung auf der Website etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben (beispielsweise an
Zeitschriftenredaktionen). Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.

Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Was geschieht mit den Fotos nach dem Wettbewerb?
Die eingereichten Bilder werden nach Abschluss des Wettbewerbs potenziell auf der
Website www.minden-gestalten.de und städtischen Online Portalen veröffentlicht, in
Printmedien verwendet sowie im Quartier Wesertor ausgestellt.
Sonstiges
Der Veranstalter behält sich vor, Bilder ohne Angabe von Gründen zu löschen. Es besteht
kein Anspruch auf Veröffentlichung von Beiträgen oder Fotos. Sollte eine Bestimmung dieser
Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, so soll das die Gültigkeit der
Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht beeinträchtigen. Die Parteien sind verpflichtet,
zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurchführbare Klausel durch eine wirksame
oder durchführbare Klausel zu ersetzen, die dem Ergebnis der unwirksamen oder
undurchführbaren Klausel möglichst nahe kommt. Ein Verstoß gegen die oben aufgeführten
Teilnahmebedingungen führt zum Ausschluss vom Wettbewerb.

