
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FOTOWETTBEWERB 2017 
„FREIZEIT“ 

 (1) Teilnahme 
Egal, ob Vereinsfest, Familienausflug oder eine tolle Sehenswürdigkeit – beim KEM-Journal-
Fotowettbewerb 2017 ist alles erlaubt, was zum Thema „Freizeit“ passt. Lassen Sie Ihrer Kreativität 
freien Lauf und zeigen Sie uns, wie Sie Ihre Freizeit in Ihrer Heimat verbringen. Sie haben das ganze 
Jahr 2017 über die Möglichkeit am Wettbewerb teilzunehmen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb, 
also der Einsendung eines Bildes in Verbindung mit den ausgefüllten Teilnahmebedingungen, stimmt 
der Urheber/die Urheberin diesen Teilnahmebedingungen zu. Einsendeschluss ist der Anzeigenschluss 
der jeweiligen Ausgabe. Zugelassen sind Motive rund um das Thema „Freizeit“ und müssen im Gebiet 
der VG Kemnath gemacht worden sein.  

(2) Bewertung 
Nach Anzeigenschluss wird das Gewinner-Foto des Monats aus allen bisher eingereichten Fotos 
ermittelt und erscheint auf der Titelseite des KEM-Journals. Am Ende des Jahres 2017 stehen 12 
Gewinner-Fotos fest. Aus diesen 12 Bildern werden die drei schönsten Fotos des Jahres gewählt und 
mit attraktiven Gewinnen im Wert von 150 Euro, 100 Euro und 75 Euro prämiert. Außerdem haben 
alle Einsender, deren Fotos nicht abgedruckt wurden, die Chance auf drei ansprechende Preise im 
Wert von jeweils 50 Euro, die nach dem Wettbewerb verlost werden. Mit allen „Fotos des Monats“ 
wird für das Jahr 2018 ein Fotokalender erstellt und zum Verkauf angeboten. Die Entscheidung der 
Jury ist nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Darüber hinaus können die Sieger und 
Siegerfotos auf der Website www.kemnath.de bekannt gegeben werden und werden auf den jeweiligen 
Kalenderblättern des Jahreskalenders 2018 abgedruckt. 

(3) Fotos und Bildrechte 
Teilnehmen kann jeder, der sich für die Fotografie begeistert und seine Heimat in ganz besonderem 
Licht einfangen möchte. Natürlich sind auch Urlauber und Besucher unserer schönen Gegend herzlich 
eingeladen teilzunehmen. Sie sind in der Motivwahl nicht eingeschränkt, die Aufnahmen sollten jedoch 
im Gebiet der VG Kemnath gemacht worden sein. Reichen Sie Ihr Foto ausschließlich digital per Mail 
an info@kemjournal.de oder auf einer CD bei der Druckerei Weyh ein. Die Dateigröße des Fotos darf 
3MB nicht überschreiten. Die Bildauflösung muss mindestens 3300x2200 Pixel betragen. Das Foto 
sollte im Format .jpg, .gif oder .png abgegeben werden. Die Abgabetermine entsprechen dem 
Anzeigenschluss der jeweiligen Ausgabe. Diese werden in der jeweils aktuellen Ausgabe bekannt 
gegeben und sind auf der Homepage www.kemnath.de nachzulesen. Dringend nötig ist, dass Sie Ihren 
Namen, Ihre vollständige Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre Mailadresse sowie den Ort der 
Aufnahme angeben. Außerdem können nur Fotos am Wettbewerb teilnehmen, die zusammen mit den 
ausgefüllten Teilnahmebedingungen eingereicht werden. Dies muss per Mail-Vorlage oder durch 
Nutzung des Foto-Formulars geschehen. Für die Nutzung der Mail-Vorlage übernehmen Sie den Text 
und passen alle mit < > gekennzeichneten Platzhalter an. Für die Nutzung des Foto-Formulars füllen 
Sie alle Felder vollständig aus, speichern das Formular zwischen und fügen es der E-Mail mit Ihrem 
Foto bei. Der Teilnehmer am Wettbewerb erklärt, dass die eingeschickten Bilder frei von Rechten 
Dritter sind und die Rechte Dritter, insbesondere Urheber- oder Persönlichkeitsrechte, nicht 
verletzen. Weiterhin versichert er, dass die Personen, welche auf den Fotos gezeigt sind, mit der 
Veröffentlichung einverstanden sind. Sofern einzelnen Personen auf den Fotos klar erkennbar sind, 
so muss auch von diesen Personen eine Einwilligung zur Veröffentlichung ihrer Person in diesem Foto 
vorliegen. Soweit eine größere Gruppe von Personen abgelichtet wird und niemand aus der Menge 
heraussticht, kann auf eine Einwilligung verzichtet werden. Die Erlaubnis muss VOR Einreichung des 
Bildes zweifelsfrei vorliegen. Der Teilnehmer bestätigt, dass er eine Genehmigung des Inhabers von 
Urheberrechten an abgebildeten Werken oder anderweitig von der Fotografie geschützten Leistungen, 
besitzt. Er verpflichtet sich, seinen vollständigen Namen und seine Anschrift mit den Bildern 
abzuliefern. Desweitern ist er mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnortes in 
Zusammenhang mit dem eingereichten Foto einverstanden. Außerdem akzeptiere er, dass 
unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den eingereichten 
Aufnahmen auf die VG Kemnath und Stadt Kemnath übertragen werden. Die VG Kemnath/ Stadt 



Kemnath darf die eingeschickten Aufnahmen ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkung durch die VG Kemnath/Stadt Kemnath oder durch Dritte, die mit deren Einverständnis 
handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische 
Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken honorarfrei verwenden. Verstößt 
der Teilnehmer gegen seine Pflichten nach diesen Bedingungen oder besitzt er – entgegen dieser 
Erklärung – nicht alle Rechte an den eingesandten Inhalten oder sind die abgebildeten Personen nicht 
mit der Veröffentlichung einverstanden, so stellt er die Stadt/VG Kemnath von allen Ansprüchen 
Dritter gänzlich frei. Der Teilnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung der 
zugesendeten Inhalte. 

(4) Datenschutz 
Die eingereichten Fotos werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen des Fotowettbewerbs oder 
sonstiger Publikationen (Berichterstattung über den Fotowettbewerb, Preisverleihung, Druck von 
Abbildungen etc.) an beteiligte Dritte wie Zeitungsredaktionen weitergeben. Außerdem wird der Name 
des Fotografen auf die jeweilige Titelseite des KEM-Journals sowie auf das jeweilige Kalenderblatt 
des Fotokalenders aufgedruckt und kann im Internet mit dem Bild genannt werden. Der Teilnehmer 
erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. 

 
 
Vorname: 

 
Nachname: 

 
Strasse, Hausnummer: 

 
PLZ, Ort: 

 
Telefonnummer: 

 
E-Mail: 

 
Angaben zum eingereichten Bildmaterial: 
 
Ort der Aufnahme: 

 
Titel der Aufnahme: 
 

 Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zu den oben genannten Teilnahmebedingungen.
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