
Foto- und Film-Club Kriftel e. V. 
 

Ausschreibung 

 
Der Fotowettbewerb findet in der Zeit vom  18.11.2018 – 31.07.2019  statt: 

Wahrzeichen, Brauchtümer, Landschaften, die Menschen oder auch regionale Produkte – was ist 

typisch für Kriftel? Was macht Kriftel zu dem was es ist?  

Wir sind gespannt, welche Blickwinkel und Schnappschüsse Fotografen von den Besonderheiten 

unseres Ortes und der Umgebung einfangen und unter dem diesjährigen Motto „Krifteler 

Augenblicke“ bis zum 31. Juli 2019 einreichen. 

Wir  werden regelmäßig über die Zwischenstände berichten. Die schönsten Fotos werden auf 

der Internetseite www.ffc-kriftel.de und https://www.facebook.com/FFCKriftel/ veröffentlicht.  

Teilnahmebedingungen 

Jeder Teilnehmer darf bis zu drei Fotos einreichen. Das Motiv muss dabei aus dem Gebiet 

der Gemeinde Kriftel stammen. 

 

Mitglieder des Foto- und Film-Clubs Kriftel sind von der Teilnahme an diesem 

Fotowettbewerb ausgeschlossen. 

Die genauen Teilnahmebedingungen finden sie auf: www.ffc-kriftel.de 

 

Nutzungsrecht/Rechteübertragung 

Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das einfache, zeitlich, örtlich und inhaltlich 

unbeschränkte sowie unterlizenzierbare Recht ein, die hochgeladenen Inhalte zu 

werblichen und/oder kommunikativen Zwecken zu nutzen, insbesondere sie zu bearbeiten, 

vervielfältigen, verbreiten, auszustellen, öffentlich wiederzugeben/zugänglich zu machen 

und/oder auf sonstige Weise zu nutzen. Damit können die Inhalte auch in sozialen 

Netzwerken im Internet (z. B. Facebook) veröffentlicht werden. Die Beiträge können gekürzt 

und verändert werden. 

Fotowettbewerb 

unter dem Motto - Krifteler Augenblicke - 

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. Der FFC - Kriftel 

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. 

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. Nach Ablauf der Aktion werden die personenbezogenen Daten gelöscht 

Wettbewerb 

Die Sieger werden durch eine Jury bestimmt. Der Rechtsweg ist dabei ausgeschlossen. Je 

Teilnehmer können maximal 3  Fotos eingereicht werden. Jeder Teilnehmer erkennt mit der 

Zusendung der Arbeiten die Teilnahmebedingungen an. Die Teilnahmebedingungen sind unter 

www.ffc-kriftel.de einsehbar. 
 

Technische Voraussetzungen 

Die Fotos müssen digital mit einer maximal möglichen Auflösung und in dem gängigen 

Datenformat JPG eingereicht werden. Die Auflösung muss 1920 Pixel bei mind. 300 dpi auf der 

langen Seite betragen. Bevorzugt werden Bilder in Querformat. Bitte schicken Sie je Email 

maximal 10 MB. 
 

Kontakt 

Die Fotos können per E-Mail an: info@ffc-kriftel.de eingeschickt werden.  
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter info@ffc-kriftel.de zur Verfügung. 

Rechte Dritter                                                                                                     
Die eingereichten Fotos dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder 

Rechte an geistigem Eigentum einer dritten 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. Die 

jeweilige Einverständniserklärung ist auf Nachfrage des FFC - Kriftel vorzulegen. Die Teilnehmer 

müssen Inhaber sämtlicher Verbreitungs- und Verwertungsrechte sein. 

 

http://www.ffc-kriftel.de/

