Teilnahmebedingungen
Fotowettbewerb „Motive aus dem Amt Züssow“
1. Wer darf teilnehmen?
Teilnehmen dürfen alle, die gerne fotografieren. Bei minderjährigen Teilnehmern sind
Einwilligungserklärungen der/des Sorgeberechtigten miteinzureichen. Es genügt ein kurzer Satz: „Wir
sind damit einverstanden, dass unser Sohn/ unsere Tochter (Name) an dem Wettbewerb teilnimmt
und dem Amt Züssow die genannten Nutzungsrechte an dem eingereichten Foto einräumt.“, den die
Eltern unterschreiben und eingescannt im PDF-Format miteinreichen.
2. Welche Beiträge sind zulässig?
Es werden die schönsten Orte aus dem Amtsbereich Züssow gesucht. Zeigen Sie uns mit Ihren
Bildern, was Ihnen im Amtsbereich besonders gefällt. Die Teilnehmer sollen kurz beschreiben, was
auf dem Bild zu sehen und wo/wann das Bild entstanden ist.
Es darf kein Bildmaterial eingesandt werden, das gegen gesetzliche Bestimmungen (u.a.
Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte Dritter) verstößt.
3. Wie wird das Foto eingereicht?
Angenommen werden Farbfotos mit einer Auflösung von mind. 300 dpi, (Dateigröße ca. 2-3
Megabyte), im Dateiformat JPG. Die Fotos können per Mail an j.tramp@amt-zuessow.de geschickt
werden. Jeder Teilnehmer darf maximal zwei Fotos einreichen.
Benötigt werden darüber hinaus, Name, Anschrift und Alter des Fotografen, bei minderjährigen
Teilnehmenden zusätzlich die Einwilligungserklärung der Eltern/gesetzlichen Vertreter im PDFFormat. Die Angabe einer Telefonnummer ist freiwillig.
4. Einsendeschluss
Die Fotos können bis einschließlich 15.07.2022 an die genannte E-Mail-Adresse geschickt werden.
Verspätet eingereichte Fotos können leider nicht berücksichtigt werden.
5. Wettbewerbsentscheidung
Eine unabhängige Jury wird die drei besten Bilder heraussuchen, welche dann auf der Titelseite der
neuen Informationsbroschüre veröffentlicht werden.
6. Preisgeld
Auf die Fotografen/die Fotografinnen der Top 3 Bilder warten folgende Preise:
1. Platz
2. Platz
3. Platz

erhält 50 €
erhält 30 €
erhält 20 €.

7. Verkündung der Gewinner und Auszahlung des Gewinnes
Die Verkündung der Gewinner erfolgt in der August-Ausgabe des Züssower Amtsblattes
(Erscheinungsdatum 10.08.2022).
Zur Auszahlung des oben genannten Preisgeldes teilen die Gewinner die entsprechenden Kontodaten
desjenigen Kontos mit, auf welches das Preisgeld vom Amt Züssow überwiesen werden soll. Nach
Mitteilung der Kontodaten wird das Amt Züssow das Preisgeld zeitnah auf das genannte Konto
überweisen.

8. Weiterverwendung der Aufnahmen
Jeder Teilnehmer räumt dem Amt Züssow die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht
widerrufbaren Nutzungsrechte ein – einschließlich dem Recht zur Bearbeitung der eingesandten
Bilder für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber und die eigene Öffentlichkeitsarbeit. Sie
sind sich ferner bewusst und damit einverstanden, dass alle eingereichten Bilder, auch wenn sie nicht
unter den Top 3 landen, in der Informationsbroschüre bei Bedarf verwendet werden. Die Bilder
werden zu diesem Zweck gespeichert und archiviert.
Darüber hinaus räumt jeder Teilnehmer dem Amt Züssow die entsprechenden Rechte ein, das Bild
für das Züssower Amtsblatt und der Amtshomepage zu nutzen und bereitzustellen. In Verbindung
mit der Veröffentlichung von eingereichten Fotos wird stets der vollständige Name des Teilnehmers
als Urheber genannt. Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der
Veröffentlichungsbedingungen werden keine Honorare und keine Vergütung bezahlt.
9. Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert mit der Einreichung, dass er oder sie über alle Rechte am Bild
verfügt. Ferner versichern sie, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist und bei der Darstellung keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Bei erkennbarer Abbildung von Personen müssen die
betreffenden ihr Einverständnis erklärt haben. Dies hat der Teilnehmer zu gewährleisten und bei
Aufforderung zu belegen. Die Teilnehmenden versichern außerdem, kein Material zu übermitteln,
das gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. Alle rechtswidrigen Inhalte sind untersagt,
insbesondere sexistische, (kinder-)pornografische, rassistische, antisemitische oder
menschenverachtende sowie beleidigende und ruf- oder geschäftsschädigende Inhalte oder
Darstellungen. Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellen
die Teilnehmenden des Fotowettbewerbs das Amt Züssow von jeglicher Haftung und Zahlung frei.
Verantwortlich für das Foto ist ausschließlich die Person, die das Foto übermittelt hat.
10. Datenschutz
(1) Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. der
Datenschutz Grundverordnung – DSGVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist:
Amt Züssow, Die Amtsvorsteherin, Dorfstraße 6, 17495 Züssow; Zuständige Fachabteilung:
Fachbereich Zentrale Verwaltung SB Öffentlichkeitsarbeit, Frau Tramp, Telefon: 038355-643 120, EMail: j.tramp@amt-zuessow.de.
(2) Der behördliche Datenschutzbeauftragte des Amtes Züssow ist der Zweckverband Elektronische
Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV), Eckdrift 103, 19061 Schwerin, Telefon:
0385/773347-51, E-Mail: datenschutz@ego-mv.de.
(3) Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nach dem Wettbewerb gelöscht. Ein
Gewinn kann nur bei vollständiger und korrekter Angabe der persönlichen Daten (Name,
Postanschrift etc.) ausgegeben werden. Bei falschen oder fehlenden Angaben kann Ihr Beitrag leider
nicht berücksichtigt werden. Die übermittelten Daten der Teilnehmer dienen ausschließlich der
Kontaktierung der Teilnehmer und der Benachrichtigung der Gewinner. Sofern Sie an dem
Fotowettbewerb teilnehmen, basiert die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten auf Basis Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO). Eine erteilte Einwilligung kann von
Ihnen jederzeit widerrufen werden. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
(4) Empfänger Ihrer eingereichten Daten ist das Amt Züssow (Veranstalter des Fotowettbewerbs).
Darüber hinaus werden die von den Einsendern eingereichten Daten bei einer Veröffentlichung der

Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an
beteiligte Dritte weitergegeben, etwa an Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren.
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.
(5) Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten,
• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder
sonst wie unrichtig sind,
• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und
die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung
bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben,
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 a bis d DS-GVO
genannten Voraussetzungen gegeben ist,
• Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt und
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
11. Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

