
Fotowettbewerb 

„Natur im Garten“ 

Teilnahmebedingungen 
 
 
1. Termine: 
Vom 28.06.2021 bis zum 30.09.2021, 23:59 Uhr sind die Bilder einschließlich der realen Kontaktdaten 
(Name, Adresse, E-Mail und ggf. Telefon) sowie der Angabe, wo das Bild aufgenommen wurde an die 
E-Mailadresse naturgarten@wallenhorst.de einzureichen. Die Einsender*innen akzeptieren mit dem 
Einsenden  der Fotos auch die Teilnahmebedingungen. Sendungen, die nach dem Schlusstermin 
eintreffen, können     nicht berücksichtigt werden. Wir empfehlen allen Teilnehmer*innen, Bilder 
frühzeitig einzureichen. 
Jede*r Teilnehmer*in kann maximal drei Bilder einreichen. Reicht ein*e Teilnehmer*in mehr als drei 
Fotos ein, werden nur die zuletzt gesandten Bilder berücksichtigt. 

 
2. Formate: 
Die Bilder müssen im JPG- und Querformat eingereicht werden. Die Dateigröße darf in dieser Phase 
des Wettbewerbs maximal 5 MB betragen. Für den Druck der prämierten Bilder wird eine Auflösung 
von mind. 2000 x 3000 Pixel benötigt, besser sind 3000 x 4000 Pixel. Für die Jurierungsphase genügt 
aber zunächst die Einsendung einer Kopie mit einer Kantenlänge von 1200 Pixeln. Ggf. werden die 
Bilder dann für eine spätere Verwendung im Rahmen der Kalenderproduktion noch einmal in höherer 
Auflösung angefragt. Eine Übermittlung dieser Daten ist aber nur dann notwendig, wenn das Bild von 
der Jury ausgezeichnet und zur Verwendung im Kalender ausgewählt wird. Hierüber erhalten die 
Teilnehmer*innen drei Wochen nach Ablauf der Einsendefrist eine gesonderte Nachricht. Kann der 
Teilnehmer binnen 10 Tagen nach Eingang dieser Nachricht kein Foto nachreichen, das den 
Mindestansprüchen für den Druck genügt, behält sich die Gemeinde Wallenhorst das Recht vor, das 
eingereichte Werk nachträglich von der Prämierung auszuschließen. 
 
3. Abgebildete Inhalte 
Berücksichtigt werden können ausschließlich Fotos, die in einem Garten oder auf einem Balkon in der 
Gemeinde Wallenhorst aufgenommen wurden. Abgebildet sein können Ganze Gartenbereiche, einzelne 
Pflanzen, Insekten, Vögel oder andere Tiere. Der Charakter des Gartens oder Balkons sollte hierbei 
erkennbar sein. 
 

 
4. Bildtitel/Dateiname: 
Der Dateiname darf nicht den Namen des Teilnehmers enthalten oder Rückschlüsse auf die Identität 
des Teilnehmers zulassen. Idealerweise gibt der Teilnehmer mit dem Dateinamen dem eingereichten 
Werk einen Titel, zum Beispiel "Bild_ohne_Namen.jpg". Die Vergabe eines Titels ist freiwillig, jedoch 
kann ein guter Titel helfen, das Interesse der Juroren zu wecken. Grundsätzlich muss das Bild aber für 
sich selbst sprechen können, der Titel sollte daher die Länge von 30 Zeichen nicht überschreiten. 
Vergibt ein Teilnehmer keinen Titel, behält sich die Gemeinde Wallenhorst im Falle der Prämierung 
und der damit einhergehenden Berücksichtigung des Werkes für den Kalender das Recht vor, selbst 
einen Titel zu vergeben. 
 

 

mailto:naturgarten@wallenhorst.de


5. Bildbearbeitungen und Montagen: 
Bildbearbeitungen sind erlaubt. Montagen sind als solche zu kennzeichnen. Rückt durch übermäßiges 
Bearbeiten der Bilder die fotografische Leistung in den Hintergrund, ist es möglich, dass Mitglieder der 
Jury diesen Umstand negativ in ihre Bewertung einfließen lassen. Grundsätzlich verboten ist die 
Nutzung digitaler Wasserzeichen im Bild, aus denen Rückschlüsse auf den Urheber des Fotos gezogen 
werden können. 

 
6. Risiko: 
Das Risiko für den Verlust oder die Beschädigung von Bilddateien bei der Online-Übermittlung tragen 
die Teilnehmer*innen. Eine Haftung seitens der Gemeinde Wallenhorst ist ausgeschlossen. 

 
7. Ausschluss vom Wettbewerb: 
Die Gemeinde Wallenhorst behält sich das Recht vor, technisch schlechte Bilder, Bilder ohne Bezug 
zum Thema des Wettbewerbes, Bilder die gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen und Bilder mit 
pornographischen, obszönen, diffamierenden, verleumderischen, beleidigenden, bedrohenden, 
volksverhetzenden oder rassistischen Inhalten zu löschen. 
Zum Ausschluss führen auch Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen. 

 
8. Persönliche Daten: 
Die Gemeinde Wallenhorst wird die persönlichen Daten der Teilnehmer ausschließlich für den 
Wettbewerb speichern. Die erhobenen persönlichen Daten werden nicht ohne Zustimmung des 
Teilnehmers an Dritte weitergegeben. 

 
9. Gewinnbenachrichtigung: 
Die Gemeinde Wallenhorst wird die Gewinner*innen etwa drei Wochen nach Einsendeschluss per E-
Mail benachrichtigen. 

 
10. Pflichten der Teilnehmer*innen: 
Mit der Einreichung versichert der Teilnehmer, das Foto selbst in einem Garten oder auf einem 
Balkon der Gemeinde Wallenhorst fotografiert zu haben, alle Rechte am Foto uneingeschränkt zu 
besitzen, keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen und von eventuell fotografierten Personen sowie von 
Inhabern von Rechten, die an abgebildeten Objekten bestehen, eine schriftliche 
Einverständniserklärung für die Teilnahme am Wettbewerb erhalten zu haben. Die Teilnehmer stellen 
die Gemeinde Wallenhorst und alle Partner und Medien von eventuellen Ansprüchen Dritter frei. 

 
11. Nutzungsrechte: 
Mit der Einreichung räumen die Teilnehmenden der Gemeinde Wallenhorst sowie den Partnern des 
Wettbewerbs ein räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, nicht ausschließliches Nutzungsrecht 
an den Bildern ein. Dies beinhaltet neben der Nutzung des Bildes in einem Kalender insbesondere, aber 
nicht ausschließlich, auch die Weitergabe und Veröffentlichung der Bilder in Pressemitteilungen, in 
Medien sowie auf Social-Media-Kanälen der Gemeinde Wallenhorst und ihrer Partner im 
Fotowettbewerb. Für die genannten Nutzungen können die Prämierten keinen Anspruch auf ein 
Nutzungshonorar geltend machen. 

 
12. Jury-Entscheid: 
Über die Gewinner-Bilder entscheidet allein die Jury. Dabei wertet jeder Juror für sich allein ohne 
Kenntnis über die Bewertung des Bildes durch die Co-Juroren. Die Entscheidung der Jury ist endgültig 
und unanfechtbar. 
 
 
 

 



13. Spezielle Regelungen, wenn ein Teilnehmer drei Bilder einreicht: 
Reichen Teilnehmende mehr als ein Bild ein, so werden die Einsendungen unabhängig voneinander 
bewertet. Sofern die Bilder nur im Kontext zu interpretieren sind, sollte der Teilnehmer die 

Möglichkeit einer Montage in Betracht ziehen. Auch bei drei Einsendungen kann ein Teilnehmer 
höchstens einen der ausgelobten Preise gewinnen. Im Rahmen des Wettbewerbs wird dann lediglich das 
Bild berücksichtigt, das von den eingereichten Werken des Teilnehmenden die höchste Jury-Wertung 
erzielt hat. Weitere Fotos desselben Teilnehmers, die aufgrund ihrer Wertung ebenfalls zu den besten 
Einsendungen gezählt hätten, werden in den Kalender übernommen, aber nicht prämiert. 

 
14. Preise: 
Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Die Gemeinde Wallenhorst behält sich das Recht vor, 
Gewinne aus bestimmten Gründen (z.B. Lieferschwierigkeiten, mangelnde Verfügbarkeit) zu stornieren 
und gegen einen gleich- oder höherwertigen Gewinn zu ersetzen. Auf die Gewinne werden seitens der 
Gemeinde Wallenhorst keine Gewährleistungs- oder Garantieansprüche gewährt. 
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