
Fotowettbewerb der Marinejugend im Deutschen Marinebund e.V.
Jugendarbeit im Deutschen Marinebund e.V.

Teilnahmebedingungen

Zeitraum des Wettbewerbes
Bilder können vom 16. November 2015 bis 15. Dezember 2016 eingesandt werden. 

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können Mitglieder des DMB, aber auch alle Fotografen, die über 14 Jahre alt sind und Motive 
zum Thema Jugendarbeit im DMB verfügen.
Die Vorgabe ist bewusst offen formuliert, damit möglichst viele Menschen an diesem Wettbewerb teilneh-
men und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Was kann eingesandt werden?
Jeder Teilnehmer kann maximal drei Fotos einsenden. Die Fotos müssen einen deutlichen Bezug zum The-
ma Jugendarbeit im DMB verfügen. Fotos dürfen ausschließlich in digitalem Format eingereicht werden. Es 
werden nur Fotos akzeptiert, ohne Bildmontagen und Collagen (Composing). Die Fotos dürfen in den Farben 
nicht verfremdet worden sein, sie dürfen keinen Rahmen, keine Verzierung und keine Texte (z.B. Datum) 
haben. Die Datei muss im JPG- oder TIF-Format (Qualität mindestens 300 dpi, 3 MB) abgespeichert sein.
Die Fotos müssen an die E-Mail-Anschrift: meinfoto@jugend-im-dmb.de eingereicht werden. Anderweitig 
eingesandte Beiträge werden nicht berücksichtig und nicht zurückgesandt.

Einsendeschluss
... ist der  15. Januar 2016. Verspätet eingehende Fotos wrden nicht berücksichtigt. Die Gewinner werden 
spätestens Ende Februar 2016 per E-Mail benachrichtigt. Ein etwaiger Gewinn kann nicht übertragen oder 
bar ausgezahlt werden.

Wer entscheidet?
Die Gewinner des Wettbewerbs werden durch die Teilnehmer des Jugendworkshops des DMB (22.01.-
24.01.2016) ermittelt. Dieses Gruppe wird durch Experten unterstützt.

Kennzeichnung des Bildes
Die eingereichten Fotos müssen mit vollständigem Namen, Anschrift, sowie einer gültigen E-Mail-Adresse 
gekennzeichnet werden. Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein 
zu Zwecken des Fotowettbewerbs einverstanden.

Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass sie über alle Rechte am eingereichten Foto verfügt, dass das Foto 
frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls 
auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet ist/sind, müssen die Betreffenden damit 



einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird. Die Teilnehmer sichern außerdem zu, kein Material zu 
übermitteln, das gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt.

Der/die Teilnehmer/in wird für Vorstehendes eine schriftliche und unterschriebene Bestätigung beifügen. 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte anmelden, so stellt der/die Teilnehmer/
in den DMB von allen Ansprüchen frei. Verantwortlich für den Inhalt der Fotos, ist ausschließlich die Person, 
die die Bilder übermittelt hat.

Haftung
Der DMB übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten 
Bildern.

Rechtseinräumung
Alle Nutzungsrechte an den Fotos werden durch Einsendung ein für alle Mal an den DMB abgetreten. Der 
DMB erklärt, dass er die Fotos ausschließlich für eigene PR- bzw. Werbezwecke verwenden wird und die 
Fotos keiner kommerziellen Verwendung zugeführt werden.

Datenschutz
Die von den Teilnehmern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Bilder im Rahmen des 
Fotowettbewerbs (Berichterstattung, Preisverleihung, Veröffentlichung auf der Homepage, Erstellung von 
DMB-Image-Broschüren, Flyern etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben (z.B. Werbeagenturen, Redaktio-
nen). Die Teilnehmer erklären sich hiermit ausdrücklich einverstanden.

Was geschieht mit den Fotos nach dem Wettbewerb?
Die eingereichten Fotos werden im Archiv des DMB gespeichert und ausschließlich für DMB-Zwecke ge-
nutzt. Bei einer Veröffentlichung erfolgt die Nennung des Namens des Fotografen. Alle anderen Daten 
werden gelöscht.

Sonstiges
Der DMB behält sich vor, Bilder ohne Angabe von Gründen zu löschen. Es besteht kein Anspruch auf Veröf-
fentlichung. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, 
so soll das die Gültigkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht beeinträchtigen. Die Parteien ver-
pfl ichten sich zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurchführbare Klausel durch eine wirksame 
oder durchführbare Klausel zu ersetzen, die dem Ergebnis der unwirksamen oder undurchführbaren Klausel 
möglichst nahe kommt. Ein Verstoß gegen die oben aufgeführten Teilnahmebedingungen führt zum Aus-
schluss vom Wettbewerb.


