
 

Teilnahmebedingungen Foto-Wettbewerb 

„Im besten Alter?!“ 

 
Bitte beachten Sie unsere Bedingungen für die Teilnahme am 

Fotowettbewerb 

 
1. Veranstalter 

Veranstalter des Fotowettbewerbs „Im besten Alter?!“ ist das Landratsamt 
Ebersberg, Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg, das Kath. Kreisbildungswerk 
Ebersberg e.V., Pfarrer Bauer Str. 5, 85560 Ebersberg, das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Wasserburger Straße 2, 85560 Ebersberg, die 
Alzheimer Gesellschaft Landkreis Ebersberg e.V. sowie das Caritas-Zentrum 
Ebersberg, Bahnhofstraße 1, 85567 Grafing. 

 

2. Teilnahmeberechtigung 

Teilnehmen kann jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Mitarbeiter der Veranstalter und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

 

3. Gewinnspielzeitraum 

Der Teilnahmeschluss für das Einreichen bzw. Hochladen der Fotos 
ist der 27. September 2019 um 24.00 Uhr. 

 
4. Durchführung & Abwicklung 

Ein Teilnehmer nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er seine Fotos, die er selbst 
aufgenommen hat, als digitale Bilddatei an die E-Mail-Adresse 
demografie@lra-ebe.de mit allen Angaben zum/zur Fotografen-In und zur 
Bildbeschriftung (Motiv, Ort, Datum, etc.) schickt und in der E-Mail den 
Teilnahmebedingungen schriftlich zustimmt. Es können bis zu drei digitale 
Schwarzweiß- oder Farbfotografien eingereicht werden. 

 

Bei der Produktion des einzureichenden Fotos ist folgendes zu beachten: 

 
 Die Fotos sollen Momente, Eindrücke oder Besonderheiten des Alters zeigen. 

Dabei ist es egal, ob es sich um Begegnungen, Veranstaltungen, 
zwischenmenschliche Gesten, Natur und Umwelt handelt. Die Verbindung zu 
dem besonderen Moment sollen sichtbar werden. 
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 Die eingereichten Fotos dürfen eine maximale Größe von 3 MB nicht 
überschreiten und sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi und gerne 
ein quadratisches Format haben, zudem müssen diese im Dateiformat jpg, 
jpeg oder png hochgeladen werden. 

 

Ein Anspruch auf eine Teilnahme besteht jedoch nicht. Der Veranstalter behält sich 
vor, Fotos nicht zu veröffentlichen, insbesondere, wenn die Inhalte nicht den 
Anforderungen des Wettbewerbs entsprechen und/oder fremdenfeindlicher, 
sexueller und/oder rechtswidriger Natur sind. 

 

Die Jury setzt sich aus den Mitgliedern der Planungsgruppe der 
Seniorenthementage zusammen. 

 
Die Preisverleihung findet am 15. Oktober 2019 um 19 Uhr   
im Landratsamt statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund zu 
beenden. Ein solcher liegt insbesondere dann vor, wenn der Ablauf des 
Gewinnspiels in unzulässiger Weise beeinflusst oder der Versuch einer solchen 
Einflussnahme unternommen wurde. 

 

5. Gewinn 

Eine Jury prämiert die besten 20 Fotografien. Der erste Preis ist eine Fahrt nach 
Berlin mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz und es winken weitere 
attraktive Preise. Diese werden dann in einer Fotogalerie unter 
www.gesundheitsregionplus-ebersberg.de sowie auf der Facebook-Seite der 
Landkreises Ebersberg publiziert. Die zwanzig besten Bilder werden darüber hinaus 
in einer Fotoausstellung im Foyer des Landratsamtes vom 15. Oktober bis zum 

05. November 2019 ausgestellt. 

Die Gewinne sind nicht übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden; der 
Veranstalter ist berechtigt, den jeweiligen Gewinn kurzfristig auszutauschen. 

Der Gewinner kann jederzeit Widerspruch gegen die Verwendung seines Fotos 
einlegen. 

 

6. Nutzungsrecht/Rechteübertragung 

Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das einfache, zeitlich, örtlich und inhaltlich 
unbeschränkte sowie unterlizenzierbare Recht ein, die zugesandten Inhalte zu 
werblichen und/oder kommunikativen Zwecken zu nutzen, zu verbreiten und 
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.
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7. 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 seine Fotos 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 dem 
KBW Ebersberg vorzulegen. Die Teilnehmer müssen Inhaber sämtlicher 

Verbreitungs- und Verwertungsrechte sein. 

 

8. 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. Das Landratsamt Ebersberg 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. Bei 
einer Inanspruchnahme durch Dritte behält sich der Landkreis Ebersberg vor, sich 
an dem Teilnehmer schadlos zu halten, der das Foto eingereicht hat, welches zu 
dem Anspruch gegen den Landkreis Ebersberg geführt hat. 

 

9. 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 und Versendung der Gewinne werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht 

 

Landratsamt Ebersberg  
Eichthalstraße 5 . 85560 Ebersberg 

Tel. 08092/ 82 30 

Informationsanfrage per E-Mail: demografie@lra-ebe.de 

Einreichung des Fotos sowie der Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen: 
demografie@lra-ebe.de. 

Homepage: www.lra-ebe.de 
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