TEILNAHMEBEDINGUNGEN/ KLEINGEDRUCKTES
Mit der Einreichung des Fotos, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Bild auf unserer Webseite
und unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen dürfen. Sie bestätigen, dass Sie die Urheberrechte gewahrt
und die Fotos frei von Rechten Dritter sind. Bei der Darstellung von Personen, wurden keine
Persönlichkeitsrechte verletzt.
Bei Teilnahme am Wettbewerb, sichern Sie mit der Einsendung der Bilder außerdem zu, kein Material zu
übermitteln, das gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. Alle rechtswidrigen Inhalte sind untersagt,
insbesondere sexistische, rassistische, antisemitische oder menschenverachtende Inhalte oder Darstellungen.
Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellen Sie als Teilnehmer des
Fotowettbewerbs den TOM e.V. von allen Ansprüchen frei. Verantwortlich für den Inhalt (Bilder, Dateien,
Texte, etc.) ist ausschließlich der Urheber, von dem die Bilder übermittelt wurden.
Falls auf dem Bild Personen erkennbar abgebildet sind und diese Personen den Charakter des Bildes
bestimmen, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird. Die
fotografierten Personen haben das sogenannte „Recht am eigenen Bild“. Dieses Recht ist nur dann nicht
gegeben, wenn Personen als so genanntes Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen
Örtlichkeit erscheinen. Von einem Beiwerk kann dann gesprochen werden, wenn die Personendarstellung der
Darstellung der Umgebung so untergeordnet ist, dass sie auch entfallen könnte, ohne dass sich der Charakter
des Bilds ändern würde. Bitten Sie daher die von Ihnen fotografierten Personen schriftlich um ihr
Einverständnis, dass ihr Foto veröffentlicht wird. Die Teilnehmenden garantieren in diesem Zusammenhang,
dass etwaige erforderliche Einverständniserklärungen eingeholt wurden. Sollten Dritte Ansprüche wegen einer
Verletzung des Rechts am eigenen Bild geltend machen, so stellt der Teilnehmer den TOM e.V. insoweit
ebenfalls von allen Ansprüchen frei.
Nutzungsrechte:
Es ist geplant, die Fotografien des Wettbewerbs für weitere (Werbe-)Zwecke zu verwenden. Daher räumt
die/der Teilnehmende mit den anerkannten Teilnahmebedingungen die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingesandten Fotos zum Zweck von weiteren
Publikationen, Berichterstattungen und Öffentlichkeitsarbeit, ein. Der TOM e.V. ist im Rahmen der
vorgenannten Zweckbestimmung berechtigt zur Übertragung des ihm eingeräumten einfachen Nutzungsrechts
an Dritte (z. B. an die für die Pressearbeit und Social Media Arbeit beauftragten Agenturen).
Haftung:
Der TOM e.V. übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten
Datenträgern. Der TOM e.V. verpflichtet sich jedoch zu einem sorgsamen Umgang mit Ihren Unterlagen.
Datenschutz:
Von den eingereichten Teilnehmerdaten werden im Rahmen einer weiteren Verwendung der Bilder nur der
Teilnehmername (Vor- und Zuname) als Urheberrechts- / Quellenangabe zum Bild veröffentlicht.
Eine darüber hinausgehende Weitergabe von Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht.
Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sonstiges:
Der TOM e.V. garantiert keinen Anspruch auf Veröffentlichung Ihrer Fotos. Sollte eine Bestimmung dieser
Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, so beeinträchtigt das die Gültigkeit der
Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht. Sollten Sie gegen die oben aufgeführten Teilnahmebedingungen
verstoßen, muss Sie der TOM e.V. leider vom Wettbewerb ausschließen.
Es dürfen keine Fotos eingereicht werden, die bereits veröffentlicht oder bei einem anderen Fotowettbewerb
eingereicht worden sind.

Stand 16.09.2021 / Änderungen vorbehalten

