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Fotowettbewerb 2019 für den Dachsberg-Kalender 2020 
 

Die Gemeinde Dachsberg lädt zur Teilnahme am zehnten Fotowettbewerb ein. Aus den 
eingesandten Aufnahmen werden 13 Bilder für den Kalender 2020 ausgewählt. Alle 
eingesandten Fotos werden ins Archiv der Gemeinde übernommen und gegebenenfalls für 
Werbezwecke verwendet. 
 

Thema: „Lieblingsplätze“ 

Wir freuen uns auf schöne Bilder. 
 

Teilnahmebedingungen: Nur Fotos, die den Vorgaben entsprechen nehmen am 

Wettbewerb teil. 
 

Teilnahmeberechtigt ... 
... sind alle Einwohner der Gemeinde Dachsberg und die Dachsberger Übernachtungsgäste. 
Für alle gilt: Mindestalter 18 Jahre! 
 

Einsendungen ... 
... erfolgen digital ausschließlich an die e-Mail-Adresse: tourist-info@dachsberg.de mit dem   
    Betreff „Foto-Wettbewerb“ oder auf Datenträger. 
... sind ausschließlich querformatig mit mind. 3 MB, Format: jpg 
... zeigen keine Markennamen oder Werbung 
... sind beschränkt auf drei Fotos pro Teilnehmer 
 

Fotos, die Personen zeigen ... 
... können nur teilnehmen, wenn die abgebildeten Personen oder bei Personen unter 18  
    Jahren deren Erziehungsberechtigten die Erklärung unterzeichnet haben, dass sie mit der    
    Veröffentlichung ihres Bildes in allen aktuellen und zukünftigen Medien einverstanden  
    sind. Ausnahme sind Fotos von Großveranstaltungen, die eine Menschenmenge zeigen. 
 

Die Rechte an allen eingesandten Fotos ... 
... gehen an die Gemeinde Dachsberg insofern über, als diese die Fotos oder Ausschnitte  
    davon beliebig für Werbezwecke in allen aktuellen und zukünftigen Medien einsetzen  
    kann. Die Verwendung ist für die Gemeinde Dachsberg kostenlos. Der Name des  
    Fotografen wird, sofern es technisch möglich ist, bei der Verwendung genannt werden. 
    Der Fotograf ist berechtigt, das Foto weiterhin für private Zwecke zu verwenden,  
    eine kommerzielle Nutzung ist mit der Gemeinde Dachsberg abzustimmen.  
 

Ein Begleitbogen ... 
... ist zu jedem eingesandten Foto auszufüllen. Darin sind die Fotodaten festgehalten, die  
    Versicherung des Fotografen, das Bild selbst aufgenommen zu haben, sowie das Ein- 
    verständnis zum Übergang der erwähnten Nutzungsrechte an die Gemeinde Dachsberg. 
 

Einsendeschluss ... 
... ist der 30. September 2019. 
 

Die Bewertungskommission ... 
... wird aus Mitgliedern des Gemeinderates gebildet.  
 

Die Fotografen der 13 ausgewählten Aufnahmen ... 
... erhalten eine Urkunde, einen gerahmten Ausdruck ihres Fotos, das im Kalender 
veröffentlicht werden wird, sowie ein kleines Präsent. 
 

Der Kalender ... 
... wird zum Dachsberger Weihnachtsmarkt 2019 erscheinen und bei einem kleinen Empfang 
im Anschluss an die eine Gemeinderatsitzung im November 2019 der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. 
 

Der Rechtsweg ... 
... ist ausgeschlossen. 
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Fügen Sie hier Ihr Foto ein. 

Foto-Begleitbogen 
zur Teilnahme  am Fotowettbewerb 2019 für den „Dachsberg-Kalender 2020“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotograf: Name:...................................................................................... 
 
  Anschrift:................................................................................... 
 
  Telefon:.................................................................................... 
 
  e-Mail:..................................................................................... 
 
  Übernachtungsgast .............................bei...................................... 
 
Bild:  Titel: ...................................................................................... 
 
  Aufnahmeort: .............................................................................. 
 
  Aufnahmedatum: .......................................................................... 
 
  Bildgröße: ................................................................................. 
 
 
 
 

Die Einverständniserklärung der abgebildeten Person/en ist beigefügt 
(Gegebenenfalls ankreuzen) 

 
 
Der Unterzeichner/ die Unterzeichnerin bestätigt, das beschriebene Bild persönlich 
aufgenommen und die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden zu haben 
und erklärt sich damit einverstanden, dass die Bildrechte an die Gemeinde 
Dachsberg insofern übergehen, als diese das Bild ohne Rücksprache zu 
Werbezwecke verwenden kann.  
 
 
 
..............................................................  ............................................................. 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 

Beachten Sie: Ihr Foto sollte 
Ihren Lieblingsplatz in 
Dachsberg zeigen. 
Wir werden nur solche Fotos 
berücksichtigen, die die 
Teilnahme-Bedingungen 
erfüllen: 
Querformat, jpg, min. 3 MB, 
Begleitbogen ausgefüllt, nur 

3 Fotos/Teilnehmer! 
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Fügen Sie hier Ihr Foto ein. 

Einverständniserklärung abgebildeter Personen 
 

(muss für jede abgebildete Person separat ausgefüllt und unterschrieben werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Unterzeichner / die Unterzeichnerin erklärt als abgebildete Person, bzw. deren 
Erziehungsberechtigtem mit der Veröffentlichung des obigen Fotos im Dachsberg-Kalender 
2020 und zu Werbezwecken der Gemeinde Dachsberg in allen aktuellen und zukünftigen 
Medien einverstanden zu sein. 
 
(Position der betroffenen Person im Bild bitte markieren oder beschreiben) 

 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 
Name und Anschrift der abgebildeten Person 

 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
Telefon, e-Mail-Adresse 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. ……………………………………. 
Ort/Datum      Unterschrift  
                                des Erziehungsberechtigten 
         (Zutreffendes bitte ankreuzen)
    


