
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Fotowettbewerb „Mein Landkreis Tirschenreuth – bildlich gesprochen“  

 
 

 

Veranstalter: Landkreis Tirschenreuth 

 

Einsendeschluss: Dienstag, 01. März 2016 (23:59 Uhr) 

 

Thema und Motive: 

Gesucht werden Bilder, die charakteristisch für den Landkreis Tirschenreuth sind. Dabei sind dem 

Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt – Ihr Bild des Landkreises kann z.B. eine Landschaftsauf-

nahme oder ein regionales Produkt, einen Handwerksbetrieb oder ein Bauwerk zeigen.  

 

Teilnahmeberechtigung: 

Teilnehmen können alle natürlichen oder juristischen Personen, die ihren Wohnsitz/Sitz im Landkreis 

Tirschenreuth haben oder in einem engen Bezug zum Landkreis stehen. Natürliche Personen müs-

sen das 14. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen sind Mitglieder des Kreistags sowie deren 

Familienangehörige und Mitarbeiter/Angestellte. Pro Teilnehmer können bis zu fünf Bilder eingereicht 

werden. 

 

Bildanforderungen: 

 Es können ausschließlich digitale Bilder in gängigen Dateiformaten wie jpg oder png eingereicht 

werden.  

 Die eingereichten Bilder müssen mindestens 1920x1080 Pixel (FullHD-Auflösung) groß sein; die 

maximale Dateigröße sollte 10MB nicht überschreiten. Bilder im Querformat (Landscape-

Modus) sind besonders geeignet.  

 Die Einsendung muss per Mail über die Adresse fotowettbewerb@tirschenreuth.de erfolgen. 

Das Teilnahmeformular mit Fotograf, Kontaktdaten und Bildtitel kann per Mail, Fax (09631/885-

426) oder Post (Landratsamt Tirschenreuth, Stichwort Fotowettbewerb, Mähringer Str. 7, 95643 

Tirschenreuth eingereicht werden.  

 Es können ausschließlich Bilder am Wettbewerb teilnehmen, für die ein vollständig ausgefülltes 

Teilnahmeformular bis zum Einsendeschluss vorliegt (abrufbar unter www.kreis-tir.de). 

 Die eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend, verleumdend, ethisch anstößig, 

gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, 

volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal oder anderweitig verwerflich sein. Das Einrei-

chen entsprechender Bilder kann zum Ausschluss vom Fotowettbewerb führen. 

 Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung der eingereichten Bilder. 

 

Urheberrechte: 

Durch die Teilnahme versichert der/die Teilnehmer/in, dass er oder sie über alle Rechte am einge-

reichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei 

von Rechten Dritter ist 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 Teilnehmer/in wird 
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dies auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer 

Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 

Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs 

usw. enthalten. 

 

Rechtseinräumung: 

Jede/r Teilnehmer/in räumt dem Landkreis Tirschenreuth an den eingereichten Bildern vergütungs-

frei die räumlich und zeitlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte ein, einschließ-

lich dem Recht, das Bild zu bearbeiten, für das Web/den Abdruck zu optimieren usw. sowie das Bild 

für die Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises und seiner Einrichtungen an Dritte weiterzugeben. 

Gleichgültig ist dabei, in welchen Medien dies geschieht, also u. a. Print, Online und Social Media 

Portale.  

 

 

Rechtsmittel, Haftungsausschluss: 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Landkreis Tirschenreuth übernimmt keine Haftung für den 

Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Bildern.    

 

Jury und Preise: 

Schirmherr des Fotowettbewerbs ist Landrat Wolfgang Lippert. Als Jury fungiert der Kreistag des 

Landkreises Tirschenreuth. Die Preise werden dem Landkreis Tirschenreuth freundlicherweise zur 

Verfügung gestellt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.  

 

Datenschutz: 

Die Daten aus dem Teilnahmeformular werden ausschließlich zur Abwicklung des Fotowettbewerbs 

und zur späteren Verwaltung der Bilder abgespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.  

Für die Begleitung des Fotowettbewerbs (z.B. Bekanntgabe der Gewinner) dürfen Name und Woh-

nort/Firmensitz des Fotografen veröffentlicht werden. Durch die Teilnahme erklärt 

der/dieTeilnehmer/in sich damit ausdrücklich einverstanden. 


