Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb
1. Teilnahme
Teilnehmen kann jede natürliche Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat.
Ein Teilnehmer nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er sein Foto, das er selbst
aufgenommen hat, als digitale Bilddatei an die E-Mail-Adresse info@skg-ev.de
geschickt hat oder der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. in digitaler Form per Post
(z. B. auf CD) übermittelt. Mit Übermittlung des Fotos stimmt der Teilnehmer diesen
Teilnahmebestimmungen zu.
2. Motive
Gesucht werden Landschafts- oder Architekturfotografien aus Sachsen.
Bei der Produktion des einzureichenden Fotos ist folgendes zu beachten:
Die eingereichten Fotos müssen eine Mindestauflösung von 300 dpi bzw. eine Größe
von mindestens 1 Megabyte aufweisen. Per Post eingesandte Fotoabzüge können
nicht verwendet werden. Ein Anspruch auf eine Verwendung des Motivs besteht
nicht. Der Veranstalter behält sich vor, Fotos nicht zu veröffentlichen, insbesondere
wenn die Inhalte nicht den Anforderungen des Wettbewerbs entsprechen.
Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. kann den Wettbewerb jederzeit aus wichtigem
Grund beenden.
3. Nutzungsrecht
Der Teilnehmer räumt der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. das einfache, zeitlich,
örtlich und inhaltlich unbeschränkte sowie unterlizenzierbare Recht ein, die
hochgeladenen Inhalte für seine Zwecken zu nutzen, insbesondere sie zu bearbeiten,
vervielfältigen, verbreiten, auszustellen, öffentlich wiederzugeben/zugänglich zu
machen und/oder auf sonstige Weise zu nutzen.
4. Rechte Dritter
Die eingereichten Fotos dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte,
Markenrechte oder Rechte an geistigem Eigentum einer dritt(en) Person oder
Organisation verletzen. Mit der Einreichung seines Fotos erklärt der Teilnehmer, dass
er über alle Rechte an seinem eingereichten Foto verfügt und sein Foto frei von

Rechten Dritter ist. Es darf kein Material verwendet werden, an denen Dritte
einschließlich Verwertungsgesellschaften wie die GEMA Rechte haben (z. B.
Ausschnitte aus anderen Fotos), es sei denn, dem Teilnehmer liegt für die
Verwendung eine schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers vor. Ist eine
Quellennennung Voraussetzung für die Nutzung freier Inhalte, müssen die Quellen im
Foto genannt werden. Wenn im Foto eine oder mehrere Personen erkennbar
abgebildet sind, müssen die jeweiligen Personen mit der Veröffentlichung
einverstanden sein.
5. Haftungsausschluss
Für die Richtigkeit der uns erteilten Auskünfte sind allein die Teilnehmer
verantwortlich. Eine Inanspruchnahme durch Dritte verantwortet der Teilnehmer,
wenn er Material verwendet, an dem er nicht die Rechte besitzt oder das anderweitig
gegen geltendes Recht verstößt. Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. wird insoweit
von der Verpflichtung zur Zahlung eines Schadenersatzes vom Teilnehmer freigestellt.
Sollte ein Foto gegen geltendes Recht verstoßen und/oder ein Teilnehmer falsche
Angaben machen, stellen die betroffenen Teilnehmer den Veranstalter von jeglicher
daraus resultierenden Haftung gegenüber Dritten frei.
6. Datenschutz
Die Nutzer übermitteln mit ihren Einreichungen dem Veranstalter personenbezogene
Daten wie z. B. Namen, E-Mail-Adresse. Der Veranstalter speichert diese und
verwendet sie ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs. Selbstverständlich
werden die Teilnehmer-Kontaktdaten unter Beachtung der Datenschutzgesetze
verwendet. Der Teilnehmer stimmt zu, dass der Veranstalter seine
personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck des Wettbewerbs elektronisch
erfasst und bearbeitet. Auf Anfrage werden Ihre Daten bei uns gelöscht, sofern sie
nicht für andere Zwecke, zum Beispiel aufgrund einer Mitgliedschaft bei uns, erfasst
und verarbeitet werden müssen.

