Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb
„FishingCommunities’ Heritage”
Der Fotowettbewerb findet in den Partnerregionen des Projekts CHERISH statt:
 Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland),
 Ostmakedonien und Thrakien (Griechenland),
 Minho-Lima (nördliche Küstenregion – Litoral Norte) (Portugal),
 die Insel Mallorca (Spanien),
 die Region Riga (Lettland),
 die Abruzzen (Italien),
 die Insel Zypern (Zypern),
 die Provinz Zeeland (Die Niederlande).
Die Wettbewerbsfotos sollen einen Eindruck der Vielfalt, des Stellenwerts und der traditionellen
Bedeutung des kulturellen Erbes in den Fischereigemeinden innerhalb der Partnerregionen
vermitteln. Der Wettbewerb wird von der Küsten Union Deutschland e.V. organisiert und startet
am 01. Juni 2019.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden und bestätigen, dass Sie alle Rechte an den von Ihnen eingereichten Beiträgen
halten und keine Rechte Dritter verletzen. Zudem stimmen Sie der aufgeführten Verwendung
der Beiträge zu.

Wer darf teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sowohl Hobbyals auch professionelle Fotografen. Mitarbeiter und Mitglieder von CHERISH und EUCCDeutschland sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Voraussetzung
für die Teilnahme ist, dass die Bilder über die Wettbewerbs-Datenbank in digitaler Form
eingereicht werden. Zum Hochladen der Bilder ist eine vorherige Anmeldung (Log-In) nötig.
Falls Sie bereits an einem Wettbewerb EUCC-Deutschlands teilgenommen haben, können Sie
sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort direkt einloggen. Ansonsten registrieren Sie
sich bitte neu.

Wie kann ich teilnehmen?
Jeder Teilnehmer darf mit bis zu drei Beiträgen teilnehmen. Die Bilder müssen im JPG-Format
in die Wettbewerbs-Datenbank hochgeladen werden und eine Mindestgröße von 1 MB haben.
Jedes eingereichte Bild sollte beim Datei-Upload in die Wettbewerbs-Datenbank mit den
erforderlichen Angaben (z.B. Aufnahmeort, Bildbeschreibung, Copyright-Angaben etc.) versehen
und die erforderlichen Kontaktdaten (Vor- und Zuname, E-Mail-Adresse) genannt werden.
Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten zum Zweck der
Durchführung des Wettbewerbs und zur anschließenden Speicherung ihrer Daten in einer FotoDatenbank einverstanden. Die Daten werden drei Monate nach außer Betrieb setzen der
Datenbank gelöscht. Die Einwilligung in die Speicherung der personenbezogenen Daten durch
EUCC-D kann jederzeit widerrufen werden. Per Post oder via E-Mail eingesandte Fotos können
leider nicht zugelassen werden. Unaufgefordert per Post eingesandte Fotos werden nicht zurück
geschickt. EUCC-Deutschland behält sich vor, unpassende oder Rechte verletzende Fotos zu
entfernen und vom Wettbewerb auszuschließen.

@ cherish_eu
www.interregeurope.eu/cherish

Einsendeschluss

Einsendeschluss ist der 30. August 2019.

Nutzungsbedingungen
Mit dem Hochladen eines Bildes räumen Sie EUCC-Deutschland, ihren Partnern und allen
Sponsoren des Wettbewerbs das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, zum
Zwecke der Bewerbung des Wettbewerbs, des Projekts CHERISH und im Rahmen zukünftiger
Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit die eingesendeten Bilder unter Nennung des Urhebers
unentgeltlichen in allen Medien zu nutzen und zu veröffentlichen. Alle eingereichten Bilder
dürfen von den Veranstaltern für den Wettbewerb und seine publizistische Auswertung mit
Nennung des Namens des jeweiligen Bildautors genutzt werden. Die Veranstalter haben
insbesondere das Recht, Abzüge der Fotos auszustellen und sie zum Zwecke der publizistischen
Auswertung des Wettbewerbs in Medien und anderen Publikationen zu veröffentlichen und im
Internet zu präsentieren. Für die Nutzungen der Abzüge im Rahmen des Wettbewerbs und
seiner publizistischen Auswertung können die Teilnehmer kein Nutzungshonorar
beanspruchen. Die weiteren Nutzungsrechte für Ihre Bilder legen Sie beim Hochladen in die
Wettbewerbs-Datenbank selbst fest.

Urheberrechte
Mit dem Hochladen eines Bildes bestätigen Sie, dass Sie über alle Rechte an den von Ihnen
eingestellten Bildern verfügen, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind sowie bei der
Darstellung von Personen, Einrichtungen, Organisationen oder Institutionen keine
Persönlichkeitsrechte (Recht am eigenen Bild) bzw. Geschäftsgeheimnisse verletzt werden. Sind
Personen eindeutig zu erkennen, muss Ihnen eine Einwilligung dieser Person zur
Veröffentlichung vorliegen. Sollten dennoch Dritte Ansprüche aufgrund Verletzung ihrer Rechte
geltend machen, so stellt der/die TeilnehmerIn EUCC-Deutschland von allen Ansprüchen frei.

Haftung
EUCC-Deutschland übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigungen von
eingereichten Beiträgen. Unpassende oder Rechte verletzende Fotos werden entfernt. Mit dem
Einsenden des Beitrages erkennt der/die TeilnehmerIn an, dass die Entscheidungen des
Veranstalters endgültig und verbindlich sind. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den
Wettbewerb einzustellen oder in seinem Ablauf zu verändern. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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