Fotowettbewerb der Hochschule Schmalkalden 2021
„Schönste Erlebnisse auf dem Campus“
Teilnahmebedingungen:
Mit der Einreichung des Fotos erkennt der/die Teilnehmer/in die folgenden
Teilnahmebedingungen in vollem Umfang an:
1. Wer darf teilnehmen? Teilnehmen können alle. Voraussetzung ist, dass die Bilder als
digitale Bilddatei eingereicht werden.
Das Thema des Fotowettbewerbs ist „Eure schönsten Erlebnisse auf dem Campus der
Hochschule Schmalkalden“.
2. Die Ausschreibung beginnt am 04. Oktober und endet am 30. Oktober 2021. Die Bilder
können per E-Mail unter fotowettbewerb@hs-sm.de eingereicht werden.
3. Bilder, die nach dem Einsendeschluss eingereicht werden, können nicht mehr
berücksichtigt werden.
4. Der/Die Teilnehmer/in bestätigt, dass mit der Einreichung der Bilder keine
Rechte Dritter, wie z.B. Urheberrechte, Markenrechte, geistiges Eigentum,
verletzt werden. Die Teilnahme ist erst ab dem 18. Lebensjahr möglich.
Minderjährige dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung ihrer/ihres
Erziehungsberechtigten, welche der Bildzusendung beizufügen ist,
teilnehmen.
5. Je Teilnehmer/Teilnehmerin können maximal fünf digitale Fotos im Format JPG
(*.jpg) eingereicht werden.
6. Wer am Fotowettbewerb teilnimmt, räumt der Hochschule Schmalkalden
das Recht ein, die eingereichten Bilder kostenfrei, unwiderruflich, zeitlich,
räumlich, auflagenmäßig und medial unbeschränkt zu nutzen. Dies bezieht
sich dann insbesondere auf folgende Rechte:
a) Die Hochschule Schmalkalden darf die eingereichten Fotos in Print oder
digitalisierter Form öffentlich zugänglich machen, öffentlich ausstellen und
in den Medien (Social Media, Webseite, Presse, Rundfunk, Fernsehen)
darüber berichten.
b) Alle Bildrechte müssen bei dem/der Teilnehmer/in selbst liegen. Das Foto
darf nicht durch Agenturen oder Verlage gesperrt sein.
Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind,
müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht
wird. Der/die Teilnehmer/in wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern.
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend
machen, so stellt der/die Teilnehmer/in die Veranstalter von allen Ansprüchen
frei.

c) Teilnehmende am Fotowettbewerb „Eure schönsten Erlebnisse auf dem Campus
der Hochschule Schmalkalden“ erklären sich ferner bereit, dass bei vorgenannter
Verwendung/Veröffentlichung der Fotos durch die Hochschule Schmalkalden
der/die Teilnehmer/in namentlich genannt werden darf.
7. Die Entscheidung über die Gewinner-Bilder trifft nach Ende der
Ausschreibungsfrist eine unabhängige Jury. Die Entscheidungen der Jury sind
endgültig und können nicht angefochten werden.
8. Die Hochschule Schmalkalden behält sich das Recht vor, Teilnehmende
vom Fotowettbewerb ohne Angaben von Gründen auszuschließen, z.B. bei
Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder bei Zusendung
unangemessener / anstößiger Fotos. Ferner behält sich die ausrichtende
Hochschule das Recht vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt
ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen abzubrechen bzw. zu
unterbrechen (z.B. aus technischen Gründen: Viren im Computersystem,
Fehlerhaftigkeit der Hard- und Software.)
9. Die Gewinner des Fotowettbewerbs werden schriftlich unter der von Ihnen
verwendeten Mail-Anschrift informiert. Der Gewinn wird auf ein vom
Teilnehmenden angegebenes Girokonto überwiesen. Für eine etwaige
Versteuerung des Gewinns ist der/die Gewinner/in selbst verantwortlich.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den/die Gewinner/in
oder an den/die gesetzliche/n Vertreter/in des minderjährigen Gewinners bzw.
der minderjährigen Gewinnerin. Ein Umtausch, eine Übertragung, eine
Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
10. Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners bzw. der
Gewinnerin, bei ausbleibender Rückmeldung oder bei Nichtannahme des
Gewinns nach Ablauf von 14 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung
des Gewinners bzw. der Gewinnerin. Maximal kann einem Teilnehmer bzw.
einer Teilnehmerin nur ein Gewinn zugewiesen werden.
11. Der Rechtsweg ist beim Fotowettbewerb ausgeschlossen.

