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Teilnahmebedingungen 

zum Fotowettbewerb  von hamburg mal fair  

1. Teilnahmeberechtigt sind junge Hamburgerinnen und Hamburger von 12 bis 21 Jahren. 
 

2.  Jede/r Teilnehmer/in kann bis zu 6 Fotos (als Einzelfotos oder Fotoserie)  einreichen.  
Einsendeschluss ist der 2. Juni 2014 . 
 

3. Jedes Foto /jede Fotoserie muss mit einer Bildunterschrift (bis zu einem Satz) versehen 
werden, die das Fotomotiv kommentiert. Zudem sollen eine kurze Beschreibung eurer Idee 
und ggf. notwendige Informationen zum Verständnis der Foto-Idee beigefügt werden. 
 

4. Der Beitrag zum Wettbewerb soll auf einer CD oder einem Stick eingereicht werden, die mit 
Namen und ggf. Klasse/Kurs/AG und Schule/Einrichtung beschriftet sind. Der CD / dem 
Stick soll ein Ausdruck des Fotos / der Fotoserie beiliegen (jedes Foto mind. in Größe DI-
NA5 = ca. 15x20 cm).  

Bitte unbedingt das ausgefüllte Anmeldeformular mit einreichen! 
 

5. Die Wettbewerbsunterlagen sollen eingereicht werden bei: hamburg mal fair, c/o Süd-
Nord-Kontor, z. Hd. Frau Friderike Seithel, Stresem annstr. 374, 22761 Hamburg  

6. Mit der Anmeldung versichert der/die Teilnehmer/in, dass das/die von ihm/ihr eingereichte/n 
Foto/s selbst aufgenommen ist/sind und dass er/sie alleinige/r und ausschließliche/r Inha-
ber/in des Urheberrechts und der damit verbundenen Nutzungsrechte über das/die einge-
reichte/n Foto/s ist. 

7. Der/die Teilnehmerin erklärt sich ferner damit einverstanden, dass die Nutzungsrechte an 
dem/den von ihr/ihm eingereichten Foto/s durch hamburg mal fair im Rahmen des Foto-
wettbewerbs unentgeltlich benutzt werden dürfen, und zwar für die Ausstellungspräsentati-
on, die Pressearbeit, die Werbetätigkeit, z.B. auf Plakaten und Einladungskarten, für die 
Print- u. Onlinedarstellungen sowie für im Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb ste-
hende Ausstellungen und den damit zusammenhängenden und zukünftigen Presse- und 
Werbemaßnahmen.  

8. Fotos, die die Menschenwürde anderer verletzen oder rassistische, sexistische, nationalis-
tische oder anderweitig diskriminierende Aussagen und Motive enthalten, werden nicht als 
Beiträge angenommen. 

9. Die Wettbewerbsentscheidungen werden von der Jury getroffen, deren Entscheidungen 
bindend sind. Jurymitglieder können bei Verhinderung kurzfristig durch andere geeignete 
Personen ersetzt werden. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. 

10. Die/der Teilnehmer/in verpflichtet sich, die Initiatoren des Fotowettbewerbs von hamburg 
mal fair von Ansprüchen Dritter für den Fall freizuhalten, dass solche Ansprüche wegen der 
Veröffentlichung eines Fotos aufgrund nicht bestehender Urheber- oder Nutzungsrechte 
von Dritten gestellt werden sollten. Er verpflichtet sich ebenfalls, den eventuell daraus re-
sultierenden Schaden zu erstatten.  


