
 
Freunde des Eschweger Sophiengartens e.V. 

 

Fotowettbewerb 2016 
 
 

 
 
 
Die Freunde des Eschweger Sophiengartens schreiben im Jahr 2016 folgenden Wettbewerb aus: 
 

Gesucht werden die schönsten Fotos vom Eschweger Sophiengarten.  
 
Die Fotos sollen auch als Postkarten oder Briefkarten verwendet werden können und    
kalendertauglich sein. 
 
Es können bis zu 3 Fotos pro Teilnehmer/in eingereicht werden. 
 
Technische Voraussetzungen:  
Die Bilder müssen als digitale Bilddateien im RGB-Modus als JPEG-Format abgespeichert sein und 
dürfen eine Dateigröße von 12 MB nicht überschreiten. Im Falle einer Veröffentlichung müssen 
hochaufgelöste Daten von mindestens 15 x 21 cm bei einer Auflösung von 300 dpi für den Druck 
vorliegen. 
 
Übermittlung per E-Mail an Gerhard Wellmann (Vorsitzender des Vereins): gfwellmann@gmx.de 
Der Wettbewerbsbeitrag ist mit vollständigem Namen des Absenders, der Adresse und ggfls. 
sonstigen Kontaktdaten zu übermitteln; die Fotodateien sind entsprechend zu benennen, damit eine 
zweifelsfreie Zuordnung gewährleistet bleibt. 
 
Einreichungsfrist: 31.8.16  
 
Eine Jury bestehend aus Vorstand und Beirat sowie 2 weiteren, noch zu berufenden Fachkundigen 
wird im September die eingereichten Fotobeiträge sichten und bewerten. Für Anfang Oktober ist 
eine öffentliche Prämierung vorgesehen. 
 
Die ersten 3 Plätze werden mit einem Preisgeld von zusammen 300 € (150/100/50) prämiert. 
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Rechtliche Hinweise: 

 
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den eingereichten Bildern verfügt, dass 
die Bilder frei von Rechten Dritter sind, 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 Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmerin wird 
Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer 
Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 

  
Die Teilnehmer/innen räumen dem Verein Freunde des Eschweger Sophiengartens e.V. die räumlich, zeitlich 
und inhaltlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur 
Bearbeitung an den eingesandten Bildern zum Zwecke der Veröffentlichung als Postkarten, Briefkarten, 
Kalendern, in seinen Flyern, der Website, Postern, Magazinen oder Zeitungsartikeln, Büchern, Websites von 
Dritten, Ausstellungen und jeglichen anderen Werbematerialien ein. Im Falle einer Veröffentlichung werden die 
eingereichten Bilder entsprechend gekennzeichnet und mit Namen des/der Teilnehmers/in am Wettbewerb 
versehen. 

 
Die Teilnehmer/innen bestätigen ferner, dass aus ihrer Wettbewerbsbeteiligung bzw. der Überlassung der 
eingereichten Fotos keine Vergütungsansprüche und keine anderweitigen Ansprüche gegenüber dem Verein 
Freunde des Eschweger Sophiengartens e.V.  geltend gemacht werden. 
 


