
Anlage zum Wettbewerb

Wofür werden die Einsendungen verwendet?

Wir hoffen auf viele interessante Einsendungen. Folgendes ist beabsichtigt:

• Im Frühjahr wird es eine Ausstellung im Bürgerhaus über den Verein und seine 
Geschichte geben. Eure „O-Ton“-Geschichten sollen diese Ausstellung mit beleben.

• Über das Jubiläumsjahr planen wir unter dem Motto des Mitmachwettbewerbs eine 
Serie auf unserer Webseite mit Veröffentlichung von Beiträgen in regelmäßigen 
Abständen.

• Es wird zum 100. Jubiläum eine Festschrift geben, in der die aussagekräftigsten 
Beiträge unter Berücksichtigung des Platzangebotes das Image des Vereins mit 
abrunden könnten.

• Natürlich gibt es auch eine Auswertung und die schönsten Einsendungen werden 
prämiert. Die Auswertung wird durch das Festkomitee durchgeführt und auf der 
Festveranstaltung am 05.Juni 2021 bekanntgegeben. Wir möchten einen ersten Preis
und gesondert einen Nachwuchspreis für Mitglieder unter 18  Jahren je Gutschein im 
Wert von 50 Euro vergeben, weitere Plätze (bis 10) erhalten als Präsente Artikel aus 
dem Fanshop. Wir betrachten alle Teilnehmenden als Gewinner. Wir bitten zugleich 
um Verständnis, dass für gewerbliche Zwecke angefertigte Fotos nicht in die 
Auswertung einbezogen werden.

Wer kann teilnehmen und wie?

Voraussetzung ist die Mitgliedschaft beim SV Blau-Weiß Dahlewitz. Teilnehmer/in am 
Mitmachwettbewerb ist das Mitglied, das seine/ihre Geschichte erzählt. Weicht der/die 
Bildautor/in von dem/der Teilnehmer/in ab, ist diese/r gesondert anzugeben und wird bei 
Veröffentlichungen (sozusagen „im Tandem“) mit benannt; eine Mitgliedschaft ist hier nicht 
erforderlich. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auch minderjährige Mitglieder am 
Wettbewerb teilnehmen. Dazu muss das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters 
vorliegen. 

Jede/r Teilnehmer/in darf bis zu drei Bild-/Textbeiträge einreichen. Das Bild soll als Anhang 
in einer E-Mail in digitalem JPEG-Format eingereicht werden. Ein eingereichtes Bild muss 
mindestens 1600 Pixel x 2400 Pixel groß sein, die Dateigröße soll 5 Megabyte nicht 
überschreiten. Fotos, die nicht in digitaler Form vorliegen, können ausnahmsweise als 
Papierabzug zur Verfügung gestellt werden und werden eingescannt. Das geht auch direkt 
aus dem Fotoalbum, wir verabreden einen Termin, wenn ihr eure Schätze nicht aus der 
Hand geben wollt. Das Original wird unversehrt zurückgegeben. 

Die Beiträge müssen für die Einreichung an   jubilaeum100@blau-weiss-dahlewitz.de 
geschickt werden und dabei mit folgenden Angaben versehen werden:

• Vorname und Name des teilnehmenden Mitglieds, Zugehörigkeit zur Abteilung sowie 
Kontaktdaten (E-Mailadresse, Telefon)

• Vorname und Name von dem/der Bildautor/in sowie Kontaktdaten (E-Mailadresse, 
Telefon)

• Erklärung des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen



• Ort, Zeitpunkt und Ereignis der Bildaufnahme 

• Die Geschichte zum Bild in zwei, drei Sätzen (maximal 500 Zeichen).

Einsendeschluss ist der 30. September 2020. Also noch genug Zeit, um aktiv zu werden. 
Habt ihr Fragen, könnte ihr diese ebenfalls an die E-Mailadresse  jubilaeum100@blau-weiss-
dahlewitz.de  oder telefonisch an 03370831209 richten.

Was gibt es noch zu beachten?

Mit Einsenden des Fotos erklärt jede/r Teilnehmer/in, dass er/sie bzw. der/die von ihm/ihr 
benannte Bildautor/in alle an dem eingereichten Foto bestehende Rechte innehat und in die 
Veröffentlichung des Fotos und der persönlichen Angaben einwilligt. Außerdem erhält der 
Verein die Rechte zur Bearbeitung (insbesondere elektronische Bildverarbeitung in Online-
Auftritten), Vervielfältigung und Wiedergabe. Die vorstehende Nutzungsrechtsübertragung 
erfolgt vergütungsfrei. 

Jede/r Teilnehmer/in versichert, dass durch die Veröffentlichung des eingereichten Fotos 
keine Rechte Dritter verletzt werden. Dies umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder 
Persönlichkeitsrechte fotografierter Personen. Bei darin abgebildeten Personen hat der/die 
Teilnehmer/in die erforderlichen Zustimmungen eingeholt. Der/die Teilnehmer/in wird 
Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen 
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin den Verein von allen 
Ansprüchen frei.

Die beim Mitmachwettbewerb erhobenen personenbezogenen Daten (Name, Vorname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden ausschließlich zur Durchführung des 
Wettbewerbs erhoben und gespeichert.  

Der/die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens 
einverstanden und erklärt, dass dieses Einverständnis seitens des Bildautors/der Bildautorin 
ebenfalls vorliegt. Dies schließt eine Bekanntgabe auf der Website des Vereins und seinen 
Social-Media-Plattformen ein. Der/die Teilnehmer/in kann seine/ihre erklärte Einwilligung 
jederzeit widerrufen oder auf eine der o. a. Verwendungen beschränken. Der Widerruf ist 
schriftlich an die E-Mail-Adresse  Festkomitee@blau-weiss-dahlewitz.de zu richten.  
 
Es besteht kein Recht auf Teilnahme am Wettbewerb und Veröffentlichung eingesandter 
Beiträge. Durch die Teilnahme erklärt der/die Teilnehmer/in sein/ihr Einverständnis mit den 
Regeln des Mitmachwettbewerbs. Der Verein behält sich das Recht vor, Teilnehmer/innen 
von der Teilnahme an dem Mitmachwettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten 
Fotos oder Texte gegen geltendes Recht, die Interessen des Vereins oder die 
Teilnahmebedingungen verstoßen.

Der Verein behält sich ausdrücklich vor, den Mitmachwettbewerb ohne vorherige 
Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Vorstand und das Festkomitee

Jürgen Hofsommer
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