
Fotowettbewerb 2022 

Wir suchen die schönsten Inselbilder für unseren Wandkalender 2023! 

 

Teilnahmebedingungen 

Veranstalter des Fotowettbewerbs ist die Nordseebad Spiekeroog GmbH. 

 

Jede*r Fotograf*in darf nur mit einem Bild teilnehmen. Einsendungen mit mehr als einem 

Bild werden nicht berücksichtigt.  
 

Um am Wettbewerb teilzunehmen, senden Sie Ihr Foto 

(mindestens 4 MB) im Querformat inklusive der unterschriebenen Teilnahmebedingungen 

an marketing@spiekeroog.de.  

 

Vor der Veröffentlichung wird jedes eingereichte Bild überprüft. Pornographische oder 

Gewalt darstellende Bilder, sowie Bilder, die gegen das geltende Recht verstoßen, werden 

vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

 

Bitte nennen Sie uns in der Mail Fotograf*innen-Namen, den Bildtitel sowie die maximale 

vorliegende Bildgröße. Liegen uns diese Informationen nicht vor und/oder fehlen die 

unterschriebenen Teilnahmebedingungen, kann das Bild leider nicht am Fotowettbewerb 

teilnehmen.  

 

Mit Einsenden der Bilder erklären Sie, die Teilnahmebedingungen (s.u.) gelesen 

zu haben und zu akzeptieren. 

 
Laufzeit 

Einsendeschluss ist Freitag, der 16. September 2022 um 12.00 Uhr. Fotos, die danach 

eingehen, können bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden. 

 

Teilnahme 

Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt 

worden sind (Composing). Die Bilder können ausschließlich digital eingereicht werden, 

anderweitig eingesandte Beiträge werden nicht zur Teilnahme am Fotowettbewerb 

zugelassen und nicht zurückgeschickt. Auf den Bildern dürfen keine Personen erkenntlich 

sein. Personenaufnahmen sind grundsätzlich nicht gewünscht. 

 

Urheberrechte 

Der/Die Teilnehmer*in garantiert, dass er/sie über uneingeschränkte Rechte an dem Bild 

verfügt und ebenso uneingeschränkte Verwertungsrechte hat. Er/Sie versichert, dass das Bild 

frei von Rechten Dritter ist und keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden. 

Erkennbar abgebildete Personen müssen ihr schriftliches Einverständnis zur Veröffentlichung 

der Bilder geben. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 
machen, so stellt der/die Teilnehmer*in den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 

 

Rechteeinräumung 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb überträgt der/die Autor*in die alleinigen Rechte zur 

Nutzung der eingereichten Bilder im Spiekeroog-Kalender 2023 der Nordseebad Spiekeroog 

GmbH sowie die Rechte zur Weiterbearbeitung und Veröffentlichung der Bilder im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit (Gastgeberverzeichnis, Flyer, Internet etc.) und Berichterstattung 

über den Fotowettbewerb sowie zu Marketing- und Werbezwecken, unwiderruflich auf die 

mailto:marketing@spiekeroog.de


Nordseebad Spiekeroog GmbH. Eine Weiterverwertung der Urheberrechte an den Bildern 

durch entgeltliche Überlassung der Nutzungsrechte an Dritte bedarf jedoch der Erlaubnis 

des/der Einreichenden. 

 

Bewertung und Gewinn 

Nach Abschluss des Fotowettbewerbs werden die Bilder von einer Jury gesichtet, 

ausgewählt und prämiert. Jede*r ausgewählte Gewinner*in, dessen/deren Bild im Kalender 

präsentiert wird erhält einen Gutschein für eine Tagesfahrt zur Insel Spiekeroog, einen 

Gutschein für einen freien Eintritt ins Inselbad & Sauna im DünenSpa sowie einen der 

Spiekeroog-Kalender 2023. 

 

 

      Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. 

 

Name     ____________________________________ 

 

Vorname   ____________________________________   

 

Bildtitel    ____________________________________ 

 

Maximale Bildgröße (px)  ____________________________________ 

 

Ort, Datum   ____________________________________    

 

Unterschrift    ____________________________________ 


