Teilnahmebedingungen #LEK2018imBild: Dein Erlebnis – Deine Stadt - Dein Renningen.
Veranstalter:
Stadt Renningen
Stadtmarketing
Hauptstraße 1
71272 Renningen
Die Teilnahme an dem Fotowettbewerb richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.
Eine Teilnahme kann ausschließlich online erfolgen.
§1 Allgemeines
Beim Fotowettbewerb sind die Teilnehmer dazu aufgerufen, bis zum 1. Juli 23:59 Uhr ein
selbstgemachtes Foto (mit Smartphone, Tablet oder Kamera) von ihrem Erlebnis bei der
„12. Langen Einkaufsnacht 2018“ über das Eingabeformular auf der Website des GHV unter
www.ghv-renningen.de/fotowettbewerb_len/ hochzuladen.
Eine Jury wählt aus allen ordnungsgemäß eingesendeten Fotos drei Siegerfotos aus, welche dann
in den Stadtnachrichten Renningen veröffentlicht werden. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Aus der Teilnahme am Fotowettbewerb lassen sich zudem keine finanziellen Ansprüche ableiten.
Die drei Siegerfotos erhalten ein sommerliches Überraschungspaket.

§2 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Voraussetzung ist, dass
das Foto als digitale Datei über das dafür vorgesehene Teilnahmeformular hochgeladen wird.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmende vom Fotowettbewerb auszuschließen,
die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, versuchen den Wettbewerb zu stören oder zu
manipulieren oder versuchen, sich durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel einen Vorteil zu
verschaffen
Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.

§3 Formale und inhaltliche Vorgaben für die Fotos
Einreichungszeitraum ist vom 1. Juli 2018; 17 Uhr bis 23:59 Uhr.
Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung, dass er das eingereichte Foto persönlich erstellt
hat und keine Rechte Dritter an dem Foto bestehen.
Jeder Teilnehmende kann maximal zwei Fotos einreichen.
Die Fotos müssen über dieses Formular/Website eingereicht werden. Anderweitige
Einsendungen werden nicht berücksichtigt.
Die eingereichten Fotos müssen in Renningen, während der 12. Langen Einkaufsnacht
aufgenommen worden sein (es gilt das Stadtgebiet mit allen Stadtteilen).
Fotos mit anstößigen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, diskriminierenden oder sonstigen
rechtswidrigen Inhalten sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Entsprechend eingereichte Fotos
werden gelöscht und vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Foto-Collagen (mehrere Bilder neben- oder übereinander) sind für den Wettbewerb nicht
zugelassen.
Da die von der Jury ausgewählten Fotos gedruckt werden, sollten die Fotos möglichst eine große
Auflösung besitzen.

Bitte beachten Sie, dass keine Bilder mit Urheberhinweis zugeschickt werden dürfen. Die
Teilnehmer versichern, dass die auf den Bildern abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung
einverstanden sind. Mit der Einsendung gehen die uneingeschränkten Veröffentlichungs- und
Verwertungsrechte an die Stadt Renningen und den Gewerbe- und Handelsverein Renningen e.V.
über.

§ 4 Veröffentlichung der Fotos
Mit dem Einreichen der Bilder werden der Stadt Renningen sowie dem Gewerbe- und
Handelsverein e.V. vom Teilnehmenden unentgeltlich Rechte zur Veröffentlichung der Fotos
eingeräumt.

§5 Datenschutzrechtliche Hinweise
Für die Teilnahme am Fotowettbewerb ist es erforderlich, dass der Veranstalter zum Zwecke der
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persönliche Daten erhebt, speichert und nutzt.
Auf die unter www.renningen.de/index.php?id=46 abrufbare Datenschutzerklärung wird
verwiesen.
Die Angaben sind freiwillig und können jederzeit, aber nur mit Wirkung für die Zukunft,
widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden die Daten gelöscht und die Teilnahme am
Fotowettbewerb wird beendet. Veröffentlichte Fotos werden von der/den Seite(n) entfernt, in
die die Stadt Renningen/der GHV Renningen eingestellt hat. Eine vollständige Löschung der
veröffentlichen Fotos aus dem Internet kann dadurch nicht garantiert werden. Bei einer
Veröffentlichung im Internet können die Fotos weltweit abgerufen werden. Eine
Weiterverwertung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.
Der Teilnehmende kann entscheiden, ob der Name und der Wohnort im Zusammenhang mit
dem Fotowettbewerb veröffentlicht werden. Die Entscheidung wird durch Setzten des Häkchens
bei Ja oder Nein im Anmeldeformular getroffen. Die Entscheidung kann jederzeit widerrufen
werden. Dieser Widerruf hat keinen Einfluss auf die Teilnahme am Fotowettbewerb. Sie bleiben
Teilnehmer.
Widerrufe sind zu richten an:
Stadt Renningen
Stadtmarketing
Hauptstraße 1
71272 Renningen
§ 6 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt.
Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen
Teilnahmebedingungen.

