- Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB –
zum Fotowettbewerb des Ortsvereins Günterstal e.V. 2018
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Die Teilnehmerin hat hinsichtlich der von ihr eingestellten Fotos sicherzustellen, dass diese frei von Rechten Dritter sind
und keine Rechte Dritter, insbesondere Urheber- oder Persönlichkeitsrechte, verletzen.
Der Teilnehmer versichert mit dem Zusenden eines oder mehrerer Fotos, dass er das Urheberrecht an dem/den
zugesandten Foto/s besitzt bzw. eine schriftliche Lizenz des Urhebers, die ihn berechtigt, das urheberrechtlich geschützte
Material für die nachfolgend beschriebene Nutzung zur Teilnahme am Fotowettbewerb an den Ortsverein Freiburg –
Günterstal, Klosterplatz 9, 79100 Freiburg i.Br. zuzusenden.
Die Teilnehmerin versichert weiter, dass abgebildete Personen ihre Einwilligung zu der nachfolgend beschriebenen
Nutzung erteilt haben oder dass deren Einwilligung gesetzlich nicht erforderlich ist. Gleiches gilt für Urheber und
Rechteinhaber von abgebildeten Werken oder sonst vor der Abbildung geschützten Leistungen.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, gff. entsprechende Lizenzen und Einwilligungen schriftlich einzuholen und dem
Ortsverein Günterstal e.V. auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.
Die Teilnehmerin muss für die Teilnahme ihren richtigen und vollständigen Namen sowie ihre richtige und vollständige
Postanschrift und Mailadresse mitteilen.
Mit der Akzeptanz dieser Nutzungsbedingungen und dem Zusenden von Fotos räumt der Teilnehmer dem Ortsverein die
räumlichen, zeitlichen und inhaltlich unbeschränkten, ausschließlichen Nutzungsrechte, insbesondere zur
Vervielfältigung und Verbreitung, auch in elektronischer Form im Internet, an dem Foto/den Fotos ein. Dies umfasst das
Recht zur Bearbeitung des eingesandten Fotomaterials für den Wettbewerb, die Verwendung und Veröffentlichung in
sozialen Medien, insbesondere auf Facebook, sowie zur Verwendung für die Berichterstattung über den Fotowettbewerb
und die Öffentlichkeitsarbeit (unabhängig davon in welchen Medien, also u.a. Print und Online). Dem Ortsverein
Günterstal e.V. ist es dazu gestattet, Nutzungsrechte auf Dritte zu übertragen. Die Einräumung des Nutzungsrechtes
durch den Teilnehmer gegenüber dem Ortsverein Günterstal e.V. erfolgt unentgeltlich.
Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme des Ortsvereins Günterstal e.V. auf Grund von
Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder
sonstigen Rechtsverletzungen stellt die Teilnehmern den Ortsverein Günterstal e.V. von sämtlichen Ansprüchen Dritter
frei.
Der Ortsverein Günterstal e.V. behält sich vor, Fotos abzulehnen oder zu löschen, die nicht den inhaltlichen und
formellen Kriterien des ausgeschriebenen Fotowettbewerbs entsprechen. Der Fotograf hat keinen Anspruch auf
Einstellung eines Fotos oder dessen Verbleib in der Öffentlichkeitsarbeit des Ortsvereins Günterstal e.V.
Die Gewinner des Fotowettbewerbs werden durch eine Jury bestimmt. Die Gewinner werden vom Ortsverein Günterstal
schriftlich postalisch und/oder per E-Mail benachrichtigt und können auf www.ortsverein-guenterstal.de bzw.
http://www.ortsverein-guenterstal, namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären sich
die Gewinner ausdrücklich einverstanden.
Datenschutz:
Mit dem Zusenden der Daten speichert der Ortsverein Günterstal e.V. die angegebenen Daten, die nach Abschluss des
Wettbewerbs und der Nachberichterstattung von den Datenträgern wieder gelöscht werden. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht. Mit dem Eingang Ihrer persönlichen Daten und der Akzeptanz der Nutzungserklärung erklären Sie sich mit
der Speicherung Ihrer Daten gemäß der Datenschutzerklärung einverstanden. Die Nutzung und Speicherung der Daten
entspricht der Datenschutz-Grundverordnung vom 25.05.2018.
Hinweis Geschlechtergerechtigkeit: Der Text ist nach Möglichkeit geschlechtsneutral verfasst. Um Textverlängerungen
zu vermeiden, sind die verwendeten Formen abwechselnd entweder in weiblicher oder männlicher Form gewählt,
betreffen jedoch beiderlei Geschlecht.
Rechtsmittel: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hiermit erkenne ich die vorstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen an:
Name, Vorname (bei Kindern bitte Altersangabe) und Anschrift

Email-adresse

Anzahl der
eingereichten
Fotos

Ort……………………………Datum…………………………Unterschrift……………………………………………
(Bei Kindern, bitte Unterschrift des Erziehungsbeauftragten)

Bitte beachten: Bitte die unterschriebene Erklärung bei der Teilnahme am Fotowettbewerb mitsenden.

