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Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen 

Fotowettbewerb - Wilde Heimat Schleswig-Holstein – 

1. Veranstalter 

Das Gewinnspiel wird veranstaltet von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, 

Eschenbrook 4, 24113 Molfsee in Kooperation mit Die Holtenauer e.V, Holtenauer Str. 

70-72, 24105 Kiel. 

2. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die über die nötigen 

Nutzungsrechte an den Bildern verfügen und diese wie unten unter Ziffer 8 beschrieben 

einräumen, vor allem im Hinblick auf die Verwendung der hochgeladenen Fotos in 

Publikationen, wie Homepages, Facebook oder Ausstellungen. Mitarbeiter der Stiftung 

Naturschutz Schleswig-Holstein oder Die Holtenauer e.V. und deren verbundene 

Organisationen sowie alle anderen an der Konzeption und Umsetzung beteiligten 

Personen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch deren 

jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades und mit ihnen in eheähnlicher oder 

häuslicher Gemeinschaft lebende Personen. Die Teilnahme von Minderjährigen 

unterliegt der Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. 

3. Aktionszeitraum 

 

Die Teilnahme ist ausschließlich in der Zeit vom 01.06.2018 bis einschließlich 

31.08.2018, 24 Uhr möglich. Bis zu drei Fotos können je Teilnehmer*in eingereicht 

werden. 

Vom 07.-29. September 2018 werden die nominierten Fotos in den Schaufenstern der 

Holtenauer Straße zur Abstimmung ausgestellt. Die Preisverleihung findet am  

07. Oktober 2018 statt. 

4. Bildformate und Bearbeitung 

Jede*r Teilnehmer*in kann zum 31. August 2018 ein Naturfoto einreichen, das zum 

Thema Wilde Heimat Schleswig-Holstein passt. Die maximale Dateigröße darf 15 MB 

nicht überschreiten. Als Datei-Format ist ausschließlich JPG zugelassen. Als Farbraum 

sollte RGB eingestellt werden. Die Bearbeitung der Bilddaten sollte sich auf ein 

Minimum beschränken. 

http://www.die-holtenauer.de/shopfinder.html
http://www.stiftungsland.de
http://www.stiftungsland.de/
http://www.die-holtenauer.de/shopfinder.html
http://www.die-holtenauer.de/shopfinder.html
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5. Zulassung/Auswahl der Bilder 

Die Jury behält sich vor, Bilder, die nicht den Teilnahmebedingungen entsprechen oder 

die technisch mangelhaft sind, zu entfernen. Des Weiteren werden Bilder entfernt, die 

gegen geltendes Recht und/oder gute Sitten verstoßen, Gewalt darstellen und/oder 

verherrlichen. 

Es wird erwartet, dass die Bilder Naturgeschehen, aufgenommen in Schleswig-

Holstein, zum Inhalt haben. Aufnahmen von Haustieren oder Zierpflanzen sowie 

Aufnahmen von Menschen, menschlichen Aktivitäten oder Architektur sind daher in 

der Regel nicht erwünscht. Die Jury behält sich vor thematisch unpassende Bilder zu 

entfernen.  

Eine Auswahl der besten Bilder wird nach Abschluss des Wettbewerbs am 31. August 

2018 in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte in der Holtenauer Straße 

ausgestellt. Bis zum 30. September 2018 kann das Publikum abstimmen, welches Foto 

am besten gefällt, dafür liegen Teilnahmekarten in den Geschäften bereit, die dann 

ausgewertet werden. Es wird auch einen Jurypreis geben. 

6. Einreichung 

Bilder können ausschließlich über die Upload-Funktion innerhalb der Rubrik 

“Fotowettbewerb“ auf der www.stiftungsland.de Homepage eingereicht werden. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist die vorherige Registrierung auf der Stiftungsland.de 

– Homepage, hier wird um Angabe der persönlichen Daten und des Aufnahmeortes 

gebeten. Pseudonyme sind dabei nicht erlaubt. Per Post eingesandte Fotoabzüge oder 

per Post eingereichte digitale Bildträger jeglicher Formate werden nicht zugelassen. 

Bilder, die per E-Mail eingereicht werden, können auch nicht angenommen werden. 

7. Datenspeicherung 

Mit der Einreichung willigen die Teilnehmer des Fotowettbewerbs ein, dass die Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein die Angaben zur Person Vorname, Name, Wohnort 
sowie Informationen zu den Bildern im Zusammenhang mit dem jeweiligen Bild 
veröffentlichen darf. Die Teilnehmer erhalten auf Antrag kostenlose Auskunft darüber, 
wie die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Wenden Sie sich dafür unter 
stiftungsland@bender-rasch.de an unseren externen Datenschutzbeauftragten. 
 
Daten von und zu nicht veröffentlichen Einsendungen werden nach Ablauf des 
Wettbewerbs gelöscht.Die Daten werden ausschließlich zu den in der 
Teilnahmebedingung aufgeführten Zwecken verarbeitet. Sie können jederzeit ein 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen." 

http://www.die-holtenauer.de/shopfinder.html
http://www.stiftungsland.de
http://www.die-holtenauer.de/shopfinder.html
http://www.stiftungsland.de/
mailto:stiftungsland@bender-rasch.de
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8. Urheber und Nutzungsrechte 

Jede*r Einreicher*in versichert durch ihre/seine Teilnahme an dem Wettbewerb, dass 

sie/er alleinige*r Urheber*in der zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten ist, dass 

sie/er über die Arbeiten und die daran bestehenden Nutzungsrechte frei verfügen darf 

und dass die Arbeiten frei sind von Rechten Dritter.  

Die Einreicher haften für sämtliche Schäden, die dem Veranstalter des 

„Fotowettbewerbs Wildes Schleswig-Holstein“ und/oder den veröffentlichenden 

Medien dadurch entstehen, dass die erforderlichen Einwilligungen dritter Personen 

nicht erteilt sind oder andere Rechte Dritter einer Nutzung der Arbeiten 

entgegenstehen. Der Einreicher stellt den Veranstalter und/oder die veröffentlichenden 

Medien  von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich Schadenersatzansprüchen, 

Rechtsverfolgungs-, Anwalts- und Gerichtskosten frei, die Dritte wegen der Verletzung 

ihrer Rechte gegenüber dem Veranstalter und/oder den veröffentlichenden Medien 

geltend machen. Sie/Er unterstützt den Veranstalter und/oder die veröffentlichenden 

Medien für den Fall einer solchen Inanspruchnahme durch Dritte insbesondere mit den 

für eine Verteidigung notwendigen Informationen.  

Der Einreicher räumt dem Veranstalter mit der Teilnahme am Wettbewerb diejenigen 

Nutzungsrechte ein, die für die Veröffentlichungen auf den Homepages, Facebook, in 

der Presse und die Ausstellung in Schaufenstern genannten Verwendungszwecke 

benötigt werden. Für diese Nutzungen können die Einreicher keinen Anspruch auf ein 

Nutzungshonorar geltend machen.  

Der/Die Einreicher*in gestattet dem Veranstalter ausdrücklich die Bilddaten der 

eingereichten Arbeit/en, im Falle eines Gewinns, an die Medien für Veröffentlichungen 

im Zusammenhang mit diesem Fotowettbewerb weiterzugeben.  

Die Veranstalterin ist sich bewusst, dass er bei einer über die hier eingeräumten 

Nutzungsrechte hinausgehenden Verwendung der Fotos die ausdrückliche 

Genehmigung des/der Einreichers/in einzuholen und gegebenenfalls die dafür üblichen 

und angemessenen Lizenzgebühren zu zahlen hat, die mit dem/der Einreicher*in 

gesondert zu vereinbaren sind.  

Dem/der Einreicher*in steht frei, die eingereichten Arbeiten unabhängig vom 

„Fotowettbewerb Wildes Schleswig-Holstein“ auch bei anderen Wettbewerben 

einzureichen oder frei zu vermarkten, sofern dadurch nicht die Regelungen dieser 

Teilnahmebedingungen verletzt werden.  

http://www.die-holtenauer.de/shopfinder.html
http://www.stiftungsland.de
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9. Gewinne 

 

1. 300,- € Jurypreis 

  

1.   300,- € Publikumspreis 

2. 250,- € Publikumspreis 

3. 150,- € Publikumspreis 

4.  

Preise für die Teilnehmer der Abstimmung: 

1. 1 x 200,- € 

2. 1 x 100,- € 

3. 4 x   50,- € 

Die Gewinne sind Einkaufsgutscheine und können nur in den rund 60 Geschäften des 

Vereins: Die Holtenauer e.V. eingetauscht werden und werden nicht in bar ausgezahlt.  

Link zu den teilnehmenden Geschäften: 

(http://www.die-holtenauer.de/gutscheine.html) 

10. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

11. Einverständnis 

Mit der Einsendung erklärt der Teilnehmer, dass er die Teilnahmebedingungen in allen 

Punkten akzeptiert.  

 

http://www.die-holtenauer.de/shopfinder.html
http://www.stiftungsland.de
http://www.die-holtenauer.de/gutscheine.html
http://www.die-holtenauer.de/gutscheine.html

