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Fotowettbewerb – Sommerspaß auf dem Koppelsberg 

 

Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt am Fotowettbewerb „Sommerspaß auf dem Koppelsberg“ sind alle Ama-

teurfotografen (die ihren Lebensunterhalt nicht in der Hauptsache mit der Fotografie verdienen) – 

ausgenommen sind Mitarbeiter der Vorwerker Diakonie gGmbH und deren nahe Angehörige. 

Die Bilder sollen digital in Farbe und/oder Schwarzweiß per Mail an fotowettbewerb@vorwerker-

diakonie.de übermittelt werden. Die Seitenlänge soll mindestens 800 und maximal 4000 Pixel be-

tragen. Die Bilder sollen eine maximale Dateigröße von 8 MB nicht überschreiten und eine Auflö-

sung von mindestens 300 dpi besitzen. Bitte geben Sie einen Bildtitel an und schreiben Sie, was 

die Aufnahme zeigt und wo sie auf dem Koppelsberg aufgenommen wurde. 

Die Preisträger werden durch eine Jury ermittelt. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und unan-

fechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Sachpreise ist nicht möglich. 

Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass ihre Aufnahmen im Zusammenhang 

mit dem Fotowettbewerb „Sommerspaß auf dem Koppelsberg“ und darüber hinaus unter Nennung 

ihres Namens honorarfrei sowohl in Printmedien als auch im Internet veröffentlicht werden dürfen. 

Die von „Sommerspaß auf dem Koppelsberg“ prämierten Papierfotos gehen in das Eigentum der 

Vorwerker Diakonie gGmbH über. Die Rechte an den Fotos bleiben bei den Bildautoren. 

Die Preisträger verpflichten sich, den Veranstaltern für die Herstellung von Ausstellungs- und Pres-

sefotos digitale Bilddatensätze kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die prämierten Fotos können 

von der Evangelischen Jugend-, Freizeit- und Bildungsstätte Koppelsberg (Vorwerker Diakonie 

gGmbH) im Rahmen von Ausstellungen gezeigt und im Zusammenhang mit redaktionellen Berich-

ten in allen medialen Kanälen (Print, Internet) über den Wettbewerb „Sommerspaß auf dem Kop-

pelsberg“ unter Nennung des Bildautors honorarfrei veröffentlicht werden. 

Mit der Teilnahme bestätigen die Einsendenden, dass die eingereichten Fotos von ihnen selbst in 

den letzten zwölf Monaten auf dem Koppelsberg in Plön aufgenommen wurden, dass alle Rechte 

an den eingereichten Bildern bei ihnen liegen und keinerlei Einwände gegen eine Veröffentlichung 

bestehen, 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. Werden Jugendliche unter 18 Jahre abgelichtet, muss das Einverständnis der Eltern eingeholt 

sein. Der/Die Teilnehmende wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch 

Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmende 

die Vorwerker Diakonie gGmbH von allen Ansprüchen frei. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen 

keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten.  

Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb „Sommerspaß auf dem Koppelsberg“ erkennen die Einsen-

denden diese Bedingungen an. 


