Fotowettbewerb „Pettendorf blüht“ 2018
Im Rahmen des bürgerschaftlich getragenen Projektes „Pettendorf blüht“ veranstaltet die
Gemeinde Pettendorf mit Unterstützung der Bürgerstiftung Pettendorf einen
Fotowettbewerb. Das Thema orientiert sich am Projektnamen und lautet „Pettendorf blüht“.
Dabei sollen Landschaft und Natur, aber natürlich auch die Facetten des gemeindlichen
Miteinanders in der Gemeinde ins Bild gerückt werden, beispielsweise Vereine, Feste, Kultur
und bürgerschaftliches Engagement. Einzige Voraussetzung ist, dass die Bildmotive im
Bereich der Gemeinde Pettendorf aufgenommen wurden.
Senden Sie uns Ihre schönsten Fotos aus dem Gemeindebereich Pettendorf. Eine Jury wählt
die 13 schönsten Bilder für einen Fotokalender aus, der für das Jahr 2019 aufgelegt wird und
ab Herbst für eine Spende an die Bürgerstiftung zu haben sein wird. Außerdem werden die
Bilder in einer Dauerausstellung in der Gemeindebücherei sowie im Internet auf der
Homepage der Gemeinde Pettendorf und der Bürgerstiftung Pettendorf präsentiert.
Ansprechpartner:
Martin Antretter, Gemeinde Pettendorf, Tel. 09409/862511, Mail:
fotowettbewerb@pettendorf.de
Thomas Kreissl, Bürgerstiftung, Tel. 09409/1461, Mail: ctkreissl@r-kom.net
Wer darf teilnehmen?
Die Teilnahme steht allen Personen offen. Minderjährige Teilnehmer benötigen die
Einwilligung der oder des Erziehungsberechtigten.
Welche Bilder dürfen eingereicht werden?
Es dürfen nur Farbbilder eingereicht werden, die im Bereich der Gemeinde Pettendorf
entstanden sind. Insgesamt dürfen maximal vier Bilder pro Teilnehmer eingereicht werden.
Aus organisatorischen Gründen können einmal eingesandte Bilder nicht mehr ausgetauscht
werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, Bilder nach und nach einzureichen. Die
Gemeinde überprüft alle eingereichten Bilder und behält sich das Recht vor, gegebenenfalls
Bilder ohne Angabe von Gründen zu disqualifizieren. Gegen das geltende Recht verstoßende
Bilder werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Technische Voraussetzungen für eingesandte Bilder
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist nur mit Bildern möglich, die in digitaler Form
vorliegen. Sie müssen entweder auf CD oder USB-Stick bei der Gemeindeverwaltung,
Zimmer OG 03, Herrn Martin Antretter abgegeben oder als Mailanhang an die Adresse
fotowettbewerb@pettendorf.de geschickt werden. Die Bilder müssen in bestmöglicher
Qualität aufgenommen und weitergegeben werden. Vier Megapixel sind die
Mindestauflösung für einen Kalenderdruck. Bilder mit geringerer Auflösung können leider
nicht bei der Prämierung berücksichtigt werden. Für den Kalenderdruck dürfen nur Bilder in
Querformat eingereicht werden.
Einsendeschluss ist der 30.09.2018. Verspätet eingehende Bilder können nicht mehr
berücksichtigt werden. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Urheber- und Persönlichkeitsrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er/sie über alle Rechte an den eingereichten Bildern

verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile besitzt, das Bild frei von
Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte
verletzt werden. Die Personen auf den Bildern müssen damit einverstanden sein, dass das
Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmer/in wird dies auf Wunsch schriftlich versichern.
Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften
CDs usw. enthalten. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte
geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer/in die Gemeinde Pettendorf von allen
Ansprüchen frei.
Haftung
Die Gemeinde Pettendorf übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle
Beschädigungen an den eingereichten Bildern. Dies gilt vor allem für den Upload über nicht
speziell gesicherte Internetverbindungen und den Missbrauch der Fotos durch Dritte.
Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten persönlichen Daten werden bei einer
Veröffentlichung der Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (inklusive Preisverleihung,
Berichterstattung in den Medien etc.) an beteiligte Dritte wie zum Beispiel
Zeitungsredaktionen weitergegeben. Der/die Teilnehmer/in erklärt sich ausdrücklich hi
ermit einverstanden. Selbstverständlich werden die Daten nicht an Dritte verkauft oder
kommerziell genutzt. Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie die Persönlichkeitsrechte der auf
den Bildern gezeigten Menschen nicht verletzen und deren ausdrückliche Einwilligung zur
Teilnahme am Fotowettbewerb besitzen.
Rechteeinräumung
Jede/r Teilnehmer/in räumt der Gemeinde Pettendorf und der Bürgerstiftung Pettendorf
die lizenzfreien, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, jedoch nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den
eingesandten Bildern ein. Die Benutzung der Fotos kann mit oder ohne Nennung des
Urhebers erfolgen.
Was geschieht mit den Bildern nach dem Wettbewerb?
Die 13 Siegerbilder werden zur Gestaltung eines Fotokalenders im Rahmen des
bürgerschaftlich getragenen Projektes „Pettendorf blüht“ verwendet. Die Fotografen
können, müssen aber nicht namentlich genannt werden. Wenn die namentliche Nennung
nicht erwünscht ist, ist dies auf dem Teilnehmerformular anzugeben.
Bezüglich der sonstigen eingesandten Bilder behält sich die Gemeinde Pettendorf das
Recht zur Nutzung, wie unter "Rechteeinräumung" angegeben, vor.
Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vorab herzlichen Dank an die kreativen Fotografinnen und Fotografen!

