
Teilnahmebedingungen Mein LVBS – Fotowettbewerb 2018  

(1) Teilnahme  

Die Teilnahme am Fotowettbewerb 2018 des LVBS Sachsen e.V. ist kostenlos. Betreiber ist der LVBS 

Sachsen e.V., Strehlener Str. 14, 01069 Dresden. Teilnehmen kann jeder, der das 18. Lebensjahr 

vollendet hat. Mit der Teilnahme, also der Einsendung eines Bildes, am Wettbewerb stimmt der 

Urheber/die Urheberin diesen Teilnahmebedingungen zu. Einsendeschluss ist der 01. Juni 2018, 

23.59 Uhr. Später eingesandte Fotos werden nicht mehr berücksichtigt.  

(2) Motive  

Zugelassen sind Motive rund um das Thema Schule, Ausbildung, Lehrer, die in Beziehung zum LVBS 

Sachsen e.V. stehen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, ausschließlich Fotos, deren Urheber er ist, für 

den Wettbewerb einzureichen. Er verpflichtet sich darüber hinaus, keine Persönlichkeitsrechte 

verletzenden, rechtswidrigen, grob anstößigen, pornografischen, jugendgefährdenden, 

extremistischen, Gewalt verherrlichenden oder verharmlosenden, für eine terroristische oder 

extremistische politische Vereinigung werbenden, zu einer Straftat auffordernden oder auf andere 

Art und Weise strafbaren Inhalte auf dem Portal hoch zu laden. Ebenso verpflichtet sich der 

Teilnehmer keine Inhalte zu versenden, die Werbung oder gewerbliche Inhalte enthalten. Der LVBS 

Sachsen e.V. behält sich das Recht vor, eingesandte Inhalte nicht zum Wettbewerb zuzulassen bzw. 

zu entfernen. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht Seitens der Teilnehmer generell nicht.  

(3) Bewertung  

Nach Abschluss des Wettbewerbs ermittelt eine Jury des LVBS Sachsen e.V. aus allen eingereichten 

Fotos die schönsten Motive. Die Fotos werden prämiert und im Rahmen der Presse- und 

Marketingarbeit des LVBS Sachsen e.V. eingesetzt. Anlässlich des Erscheinens des neuen 

Lehrerkalenders 2018/19 des LVBS Sachsen e.V. soll das Titelbild aus dem Fotowettbewerb 

entstehen. Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

(4) Sieger und Preise  

Die Urheber der Motive, die Eingang auf den Plätzen eins bis drei finden, erhalten jeweils einen 

Büchergutschein, Platz 4 bis 20 einen LVBS Trostpreis. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Sieger werden per E-Mail benachrichtigt und die Siegerfotos auf 

der Homepage des LVBS veröffentlicht.  

(5) Fotos und Bildrechte  

Jeder Teilnehmer darf mit mehreren Bildern am Wettbewerb teilnehmen. Die Fotos müssen im JPEG-

Format eingereicht werden – zip-Dateien und Downloadlinks werden aus Sicherheitsgründen nicht 

geöffnet und somit nicht berücksichtigt. Dabei darf pro Datei die Größe von 5 MB nicht überschritten 

werden, die Mindestgröße beträgt 1 MB. Bilder minderer Qualität werden für den Wettbewerb nicht 

berücksichtigt. Bei Zusendung des Bildes muss der Dateiname den Namen des Fotografen, das 

Aufnahmejahr sowie einen Titel enthalten. Nicht zuzuordnende Bilder werden nicht berücksichtigt. 

Der Teilnehmer erklärt sich durch das Versenden damit einverstanden, dass die eingesandten Fotos 

vom LVBS Sachsen e.V. auch außerhalb dieses Wettbewerbs zu Marketingzwecken honorarfrei und 

ohne Fotografennennung im Internet und im Druckbereich (Flyer, Broschüren etc.) vervielfältigt, 

verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden. Darüber hinaus darf der LVBS Sachsen e.V. die 

Fotos der Presse (in- und ausländische Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte etc.) sowie 

Kooperationspartnern für die Gestaltung von Beiträgen über den LVBS Sachsen e.V. im Print- und 

Onlinebereich honorarfrei ohne Fotografennennung überlassen. Ebenso erklärt sich der Teilnehmer 



damit einverstanden, dass die eingesandten Fotos zu kommerziellen Zwecken, wie z. B. zur 

Herstellung von Merchandising-Produkten, verwendet werden. Grundsätzlich darf der LVBS Sachsen 

e.V. die eingesendeten Bilder für die zuvor genannten Zwecke bearbeiten bzw. verändern. Der 

Teilnehmer erklärt, sämtliche Urheber- sowie sonstige Rechte an den eingesandten Fotos zu besitzen 

und dass darauf abgebildete Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Verstößt der 

Teilnehmer gegen seine Pflichten nach diesen Bedingungen oder besitzt er – entgegen dieser 

Erklärung – nicht alle Rechte an den eingesandten Inhalten oder sind die abgebildeten Personen 

nicht mit der Veröffentlichung einverstanden, so stellt er den LVBS Sachsen e.V. von allen 

Ansprüchen Dritter gänzlich frei. Der Teilnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung der 

zugesendeten Inhalte.  

(6) Beendigungsmöglichkeiten  

Der LVBS Sachsen e.V. behält sich das Recht vor, den Fotowettbewerb aufgrund unvorhergesehener 

Umstände ohne Vorankündigung abbrechen oder beenden zu können. Dies gilt insbesondere, wenn 

der Fotowettbewerb nicht planmäßig laufen kann, beispielsweise bei Fehlern der Soft- und/oder 

Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die reguläre 

und ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbes beeinflussen.  

(7) Rechtsweg  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

(8) Datenschutz  

Die eingereichten Fotos werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen des Fotowettbewerbs oder 

sonstiger Publikationen (Berichterstattung über den Fotowettbewerb, Preisverleihung, Druck von 

Abbildungen etc.) an beteiligte Dritte wie Zeitungsredaktionen weitergeben. Im Falle der 

Veröffentlichung von teilnehmenden Fotos kann der LVBS Sachsen e.V. die Nennung des Fotografen 

weglassen, wenn kein entsprechender Platz in Form eines Impressums vorgesehen ist. Der 

Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. 


