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Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb der  

Bürgerbroschüre „Ochsenhausen erleben“   
 

 

Mit der Einsendung von Bildmaterial für die Bürgerbroschüre „Ochsenhausen erleben“ 

akzeptieren Sie die nachfolgenden Teilnahmebedingungen der Stadt Ochsenhausen und des 

Gewerbevereins Ochsenhausens. 

 

1. Veranstalter, Teilnahme, Teilnehmer/in 

1) Der Fotowettbewerb wird von der Stadt Ochsenhausen und dem Gewerbeverein 

Ochsenhausen durchgeführt. 

2) Ein/e Teilnehmer/in nimmt am Fotowettbewerb teil, in dem er/sie seine/ihre Bilder als digitale 

Bilddatei mit dem Versand an die E-Mailadresse der Stadt, welte@ochsenhausen.de, einreicht. 

Mit dem Versand an die Stadt Ochsenhausen erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit den Teil-

nahmebedingungen und den Datenschutzhinweisen einverstanden. 

3) Die Teilnahme hat innerhalb der im Fotowettbewerb genannten Frist zu erfolgen. Zur Über-

prüfung der Fristwahrung dient der elektronische Eingang bei der Stadt Ochsenhausen. 

4) Es können maximal 10 Bilder jedes Jahr eingereicht werden. 

5) Teilnehmen können sowohl Amateurfotografen/innen als auch professionelle Fotograf/innen. 

 

2. Bildangaben und -inhalte  

1) Das eingereichte Bild/die Bilder muss/müssen bei der Einreichung mit folgenden Angaben 

versehen werden: Vorname, Name und Anschrift des Fotografen. 

2) Das Bild muss in oder um Ochsenhausen und seinen Teilorten aufgenommen werden. Die 

Aufnahmen dürfen Land, Leute, Kultur, Brauchtum, Architektur oder die heimische Natur 

zeigen. 

3) Die Nachbearbeitung der Bilder mit einem entsprechenden Programm (z. B. Adobe 

Photoshop) ist erlaubt, solange der ursprüngliche Charakter des Motives erhalten bleibt. Nicht 

erlaubt sind Collagen. 

4) 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. Das Einreichen entsprechender Bilder zieht den 

Ausschluss vom Fotowettbewerb nach sich. 

5) Die Stadt und der Gewerbeverein Ochsenhausen behalten sich vor, Bilder nach der Veröffent-

lichung ohne Angaben von Gründen zu löschen. 

 

3. Gewinne 

1) Aus allen Einreichungen kürt eine Jury, bestehend aus der Stadt, des Gewerbevereins und der 

Kreissparkasse Ochsenhausens, die schönsten Bilder.  Diese nehmen an einer Ausstellung in 

der Kreissparkasse Ochsenhausen und am Wettbewerb, mit attraktiven Preisen, teil. 

2) Fotografen, deren Bilder ausgestellt oder in der Broschüre „Ochsenhausen erleben“ 

abgedruckt sind, erhalten einen Einkaufsgutschein. 

3) Die Gewinner werden an der Ausstellungseröffnung in der Kreissparkasse Ochsenhausen 

gekürt oder auf dem Postweg entsprechend benachrichtigt. 

4) Ein Anspruch auf eine Veröffentlichung besteht nicht. 
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4. Nutzungsrechte, Haftung, Haftungs-Freistellung durch den/die Teilnehmer/in 

1) Alle Teilnehmer/innen räumen der Stadt und dem Gewerbeverein Ochsenhausen an den 

eingereichten Bildern das ausschließliche Recht zur Nutzung ein (CC0-Lizenz). Die Nutzung 

kann insbesondere durch Vervielfältigung, Verbreitung einschließlich Vermietung, 

Ausstrahlung, Vortrag, Aufführung, Vorführung, Sendung einschließlich Satellitensendung 

und Kabelweitersendung, öffentliche Zugänglichmachung, Wiedergabe durch Bild-, Ton- und 

Multimediaträger, Funksendungen sowie Einstellung in Datenbanken erfolgen. Die Nutzungs-

rechtseinräumung gilt für sämtliche bekannte sowie für sämtliche noch unbekannte Nutzungs-

arten. Eine Erlaubnis des Urhebers ist nicht notwendig. 

2) Der/Die Teilnehmer/in ist mit der Einsendung der Bilder damit einverstanden, dass seine 

Fotos auch in einer Fotoausstellung in der Kreissparkasse Ochsenhausen gezeigt werden.  

3) Der/die Teilnehmer/in sichert zu, dass er/sie über die vorstehenden Rechte verfügen kann und 

dass das eingereichte Bild allein von ihm/ihr persönlich stammt, 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 Persönlich-

keitsrechte verletzt werden. Bei darin abgebildeten Personen, Werken, Kennzeichen, oder 

sonstigen Gegenständen hat der/die Teilnehmer/in die erforderlichen Zustimmungen von den 

Betroffenen eingeholt. Der/die Teilnehmer/in 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. 

4) Die Bürgerbroschüre, aber auch andere Druckmedien können eventuell im Internet eingesehen 

und von dort heruntergeladen werden. Auf im Internet veröffentlichte Informationen und 

Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie können von jedermann heruntergeladen, 

gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffent-

lichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen. 

5) Die Stadt Ochsenhausen übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle 

Beschädigungen an den eingereichten Bildern.  

 

5. Ausschluss vom Wettbewerb und vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs 

1) Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen wird der Teilnehmer/die Teilnehmerin vom 

Fotowettbewerb ausgeschlossen.  

2) Die Stadt und der Gewerbeverein Ochsenhausen behalten sich vor, den Fotowettbewerb zu 

jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder 

zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird insbesondere dann Gebrauch gemacht, wenn der 

planmäßige Ablauf gestört oder behindert wird, wie etwa bei Hacker-Angriffen, technischen 

Gründen oder aus rechtlichen Gründen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Foto-

wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann.  

 

6. Datenschutz 

1) Um am Fotowettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, bei der Einreichung von 

Bildern personenbezogene Daten des Fotografen (Name, Vorname, Anschrift) zu übermitteln. 

Es steht allen Teilnehmern/innen jederzeit frei, per Widerruf unter welte@ochsenhausen.de, 

von der Teilnahme zurückzutreten.  

2) Die von den Teilnehmer/innen mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Durchführung 

des Wettbewerbs und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit gespeichert und nach 

Zweckerreichung wieder gelöscht. 
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

mailto:welte@ochsenhausen.de

