
Du  hast Fragen? – schicke einfach eine Email an:  

foto-2018@kulturnetzwerk-leimen.de. 

Fotowettbewerb – Mein Blick auf Leimen 

Anmeldung: 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum:  

Schule, Klasse:  

Adresse:  

Straße:  

PLZ, Wohnort:  

Stadtteil:  

Email-Adresse:  

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:  

 

Kleingedrucktes… 

Vergiss deinen Namen nicht… 

wenn du den Beitrag abgibst. Nicht zuzuordnende 

Beiträge können leider nicht berücksichtigt werden. 

 

Fotos und Bildrechte 

Der Teilnehmer erklärt sich durch das Abgeben der 

Fotostory damit einverstanden, dass die eingesandten 

Fotos von der Stadt Leimen und dem KulturNetzwerk 

Leimen e.V. auch außerhalb dieses Wettbewerbs zu 

Marketingzwecken honorarfrei im Internet und im 

Druckbereich (Flyer, Broschüren etc.) vervielfältigt, 

verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden.  

 

Der Teilnehmer erklärt, sämtliche Urheber- sowie sonstige 

Rechte an den eingesandten Fotos zu besitzen und dass 

sämtliche darauf abgebildete Personen mit der 

Veröffentlichung einverstanden sind.  

Verstößt der Teilnehmer gegen seine Pflichten nach 

diesen Bedingungen oder besitzt er – entgegen dieser 

Erklärung – nicht alle Rechte an den eingesandten 

Inhalten oder sind die abgebildeten Personen nicht mit 

der Veröffentlichung einverstanden, so stellt er das 

KulturNetzwerk Leimen e.V. von allen Ansprüchen Dritter 

gänzlich frei. Der Teilnehmer hat keinen Rechtsanspruch 

auf Veröffentlichung der zugesendeten Inhalte. 

Datenschutz 

Die eingereichten Beiträge  werden bei einer 

Veröffentlichung im Rahmen des Fotowettbewerbs oder 

sonstiger Publikationen (Berichterstattung über den 

Fotowettbewerb, Preisverleihung, Veröffentlichung der 

Bilder auf unserer Homepage, Druck von Abbildungen 

etc.) an beteiligte Dritte wie Zeitungsredaktionen 

weitergeben. Dabei wird der Beitrag mit Vorname, Name 

und Alter der Teilnehmer weitergegeben. Der Teilnehmer 

erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen 

dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, werden nur für 

die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme 

verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet wie oben 

beschrieben im Rahmen der Veröffentlichung  statt. 

Hierbei werden Name und Alter der Teilnehmer 

weitergegeben. 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung 

für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall 

werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend 

gelöscht.  

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn 

Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung 

widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung 

aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten informieren.  

 

mailto:foto-2018@kulturnetzwerk-leimen.de

