Teilnahmebedingungen beim
Fotowettbewerb der ÖDP Nürnberg
Die Nürnberger ÖDP veranstaltet einen Fotowettbewerb. Damit sollen ambitionierte Hobbyfotografinnen* die
Chance erhalten, ihre Bilder einmal groß ausgedruckt im öffentlichen Raum zu präsentieren. Die besten maximal fünf
Bilder werden nicht nur prämiert, sie werden auch, ergänzt durch ein ÖDP-Logo und eventuell noch einem Slogan, im
Wahlkampf zur Nürnberger Kommunalwahl 2020 als Themenplakate genutzt werden. Die Eignung für diesen Zweck
wird das Entscheidungskriterium der Jury sein, die aus dem amtierenden Vorstand der Nürnberger ÖDP bestehen
wird, ergänzt um ein oder mehrere Persönlichkeiten der Nürnberger Kulturszene.
Die Fotos sollen wenigstens indirekt einen Bezug zu Nürnberg oder zu den aktuellen kommunalpolitischen Themen
Nürnbergs haben. Die eingesandten Fotos müssen nicht innerhalb der Wettbewerbsfrist entstanden sein, aber man
sollte ihnen ihr Alter nicht ansehen. Ein zum Bild passender Slogan kann vorgeschlagen werden, die Entscheidung
darüber trägt aber der Vorstand des ÖDP Kreisverbandes Nürnberg.

Themen
Mögliche Themen sind unter anderem:
-

Lebenswertes Nürnberg

-

CO2-Ausstoß minimieren

-

Radverkehr bevorzugen

-

Mehr Platz für die Menschen – weniger Platz für Autos

-

Inklusion beginnt schon vor der Geburt

-

Erfolgreiche ÖDP-Volksbegehren wie:
o

Für echten Nichtraucherschutz

o

Rettet die Bienen

-

Kein Raum für Nationalismus und Fremdenhass

-

Reale Abenteuer statt virtueller Kindheit

-

5G-Mobilfunk – Gefahr für unsere Gesundheit?

-

Grenzen des Wirtschaftswachstums

-

Kinder- und Familienfreundlichkeit

-

Für konsumfreie Sonntage – mehr Zeit füreinander

-

Keine Korruption – wehret den Anfängen!

-

Pestizidfreies Nürnberg

-

Für echten Tierschutz

-

Gegen Mietwucher, für bezahlbaren Wohnraum

-

Alternative Wohnkonzepte

-

Echtes Nachtflugverbot für den Nürnberger Flughafen

Preise
Insgesamt werden 1000 Euro Preisgeld an bis zu fünf Preisträgerinnen* verliehen. Das letztplatzierte Foto wird dabei
wenigstens mit 100 Euro ausgezeichnet.

Rechtliches
Teilnehmen können sowohl Amateure wie auch Profis. Pro Teilnehmer* können bis zu 10 Fotos eingesandt werden.
Am Fotowettbewerb nimmt teil, wer ein oder mehrere Bilder an die Emailadresse Fotos@oedp-nuernberg.de
einsendet oder über eine Email an diese Adresse auf einem Online-Speicherplatz zugänglich macht. Mit dem Versand
dieser Email erklärt sich der Teilnehmende* mit diesen Teilnahmebedingungen und der Nutzung und Speicherung der

angegebenen persönlichen Daten allein zu Zwecken dieses Fotowettbewerbs einverstanden. In der Email sind Name
und Adresse anzugeben. Sofern nicht explizit um Anonymität gebeten wird erklärt sich jede* Teilnehmerin* damit
einverstanden, dass in dem Falle, dass ihr Bild in die engere Auswahl kommt, ihr* Name auf der Homepage der ÖDP
Nürnberg oder/und in einer Ausstellung genannt werden darf. Für den Fall eines Preisgewinnes erklären sich die
Teilnehmenden, die nicht explizit um Anonymität bitten außerdem damit einverstanden, dass ihr Name auch auf den
Plakaten genannt werden darf. Die Gewinner werden von der ÖDP Nürnberg per E-Mail benachrichtigt.
Alle Teilnehmenden räumen der ÖDP Nürnberg an den Bildern, die in die engere Auswahl kommen, vergütungsfrei
und räumlich und zeitlich unbeschränkt das Recht ein, die Bilder in einer öffentlichen Ausstellung zu zeigen und auf
der Homepage und in den sozialen Netzen zu nutzen. Für den Fall der Prämierung räumen alle Teilnehmenden der
ÖDP Nürnberg vergütungsfrei und räumlich und zeitlich unbeschränkt das Recht ein, das Bild zusätzlich auch für
Wahlplakate zu optimieren und zu nutzen.
Der* Teilnehmer* sichert zu, dass er* über die vorstehenden Rechte verfügen kann und dass das eingereichte Bild
allein von ihm* persönlich stammt, er* über alle Rechte am eingereichten 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. Bei darin abgebildeten Personen, Werken, Kennzeichen oder
sonstigen Gegenständen hat der Teilnehmer* die erforderlichen Zustimmungen von den Betroffenen eingeholt. Der*
Teilnehmer* wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der* Teilnehmer* die ÖDP Nürnberg von allen Ansprüchen frei.
Mitglieder der Jury können nicht am Wettbewerb teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches
Recht.

Technisches
Die Bilder müssen im Seitenverhältnis 4 / 3 hochformatig sein bzw. einen solchen Zuschnitt vertragen. Bezüglich der
Größe gelten 1500 Pixel in der Breite des hochformatigen Bildes als Minimum. Eine höhere Auflösung wäre natürlich
besser, aber scharfe und gut gelungene Smartphone-Fotos haben durchaus auch Chancen auf Prämierung. Die
maximale Dateigröße pro Bild beträgt 25 Megabyte. Für Emails gilt eine maximale Größe von 50 Megabyte,
gegebenenfalls sollten Einsendungen mehrerer Bilder also auf mehrere Mails aufgeteilt werden. Bitte keine Rahmen,
Grafikelemente oder Texte in die Bilder einfügen. Es wäre hilfreich, wenn die Teilnehmenden ihren Bildern Namen
geben oder sie nach ihrem vorgeschlagenen Slogan benennen würden, das würde die Kommunikation innerhalb der
Jury vereinfachen.

Einsendeschluss
ist Donnerstag, 02. Januar 2020.

Veranstalter
Der Fotowettbewerb wird veranstaltet vom ÖDP Kreisverband Nürnberg, Volbehrstraße 39, 90491 Nürnberg.
Fragen bitte an Ludwig.Hager@oedp.de.

* Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen wurde im Text zu etwa gleichen Teilen mal die weibliche und mal die
männliche Form gewählt, es sind aber stets alle Geschlechter gemeint.

