Teilnahmebedingungen
1.

Thema des Kreativ-Wettbewerbs „Ländl ICH – Lieb Ich“ ist es, die Aspekte des Lebens in ländlichen
Räumen zu zeigen. Die Motive decken sich mit den Zielen der LES des RM „Silbernes Erzgebirge“ und
leisten einen Wirkungsbeitrag zur Bekanntmachung und Arbeit des Regionalmanagements (im weiteren
Veranstalter).

2.

Eingereicht werden können Beiträge in folgenden Kategorien:
1. Foto
2. Zeichnungen/ Collagen
3. Videos
4. Musik/ Tonaufnahmen

3.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist mit maximal einem Beitrag pro Kategorie möglich. Die Einreichung von
Zeichnungen und Collagen erfolgt im Original, für die anderen Kategorien durch übliche digitale
Speichermedien.
Die Beiträge können direkt an den Landschaf(f)t Zukunft e.V., vertreten durch das Regionalmanagement
„Silbernes Erzgebirge“ mit Sitz im DBI, Halsbrücker Straße 34 in 09599 Freiberg gesandt oder über
die Homepage des Regionalmanagements www.re-silbernes-erzgebirge.de unter Betitelung mit Name
und Motiv hochgeladen werden.
Die bevorzugten Formate und Datengrößen sind:
-

Foto: jpg, tiff, png (optimal 2400 x 1600 pixel)
Zeichnungen/ Collagen: maximal DIN A1 (59,4 x 84,1 cm )
Film: mov, mp4, avi (maximal 3 Minuten)
Ton: mp3 (maximal 3 Minuten)

4.

Die Auswahl der Beiträge wird durch eine fünfköpfige, unabhängige Jury vorgenommen, unter welchen sich
Fachleute der verschiedenen Genres befinden. Das LEADER Regionalmanagement vergibt 66 Geldpreise
im Gesamtwert von 6.500,00 €. Die Siegerbeiträge werden auf der Webseite des Regionalmanagements
präsentiert und alle Preisträger schriftlich per E-Mail und/oder Briefpost benachrichtigt.

5.

Die Bewertung der Jury erfolgt nach den Standardkriterien 1) Ziel und Wirkungsbeitrag zur LEADEREntwicklungsstrategie und 2) Kreativität, sowie nach den Fachkriterien 3) Motiv und Themenbezug, 4)
Gestalt und 5) Technik in den unter 2. genannten Kategorien.
Unter den unter 2. genannten Kategorien wird jeweils ein Platz vergeben für Beiträge von Kindern bis 12
Jahre.
Ein Sonderpreis wird ausgelobt, der durch eine ungewöhnliche Motivauswahl, originelle oder innovative
Gestaltung bzw. durch einen besonderen Zeit- und Arbeitsaufwand heraus sticht.

6.

Die selbst aufgenommenen oder gestalteten Beiträge, an denen die Teilnehmer die uneingeschränkten
Urheber- und Nutzungsrechte besitzen und deren Motive sich aus der Gebietskulisse des LEADERFördergebietes „Silbernes Erzgebirge“ beziehen, können bis zum 16. Oktober 2017 eingereicht werden.
Im Rahmen der Veröffentlichung eingereichter Beiträge wird stets der vollständige Name des Teilnehmers
als Urheber genannt.
Zum Wettbewerb werden nur Beiträge zugelassen, für welche die unterzeichneten
Teilnahmebedingungen auf dem postalischen Weg an den Veranstalter übersandt wurden und bei
diesem eingegangen sind.

7.

Mit der Unterzeichnung und Übersendung der Teilnahmebedingungen auf dem postalischen Weg bestätigt
der Teilnehmer, dass er der Urheber der hochgeladenen oder zugesandten Beiträge ist und damit
uneingeschränkt über alle Rechte, insbesondere die Nutzungsrechte, an dem Foto, der Zeichnung, der Tonoder Videoaufnahme verfügt. Der Teilnehmer bestätigt weiterhin, dass sein Wettbewerbsbeitrag frei von
Rechten Dritter ist und kein Markenrecht verletzt. In Verbindung mit der Veröffentlichung von eingereichten
Beiträgen wird stets der vollständige Name des Teilnehmers als Urheber genannt.
Sind auf einem Wettbewerbsbeitrag eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet, muss das
Einverständnis der Abgebildeten zur Veröffentlichung des Bildes vorliegen. Der Teilnehmer hat sich die
hierfür notwendigen Zustimmungen der abgebildeten Personen einzuholen und dies gegenüber dem
Veranstalter auf Wunsch schriftlich zu versichern. Im Falle dessen, dass trotzdem Dritte Ansprüche auf

Grund einer Rechtsverletzung gegenüber dem Veranstalter gelten machen, stellt der Teilnehmer den
Veranstalter von allen Ansprüchen frei.
8.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer dem Veranstalter des Wettbewerbs, dem
Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“ ein unentgeltliches, räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränktes, übertragbares, nicht ausschließliches Nutzungsrecht einschließlich des Rechts zur
Bearbeitung, um den zugesandten oder hochgeladenen Beitrag für seine PR-Arbeit zu nutzen. Das umfasst
u.a. die Möglichkeit der Veröffentlichung, der Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung zum Zweck der
Eigenwerbung und Selbstdarstellung. Diese Erlaubnis beinhaltet auch die Nutzung der eingereichten
Beiträge für die Präsentation in Ausstellungen, die Veröffentlichung im Internet und in sozialen Netzwerken,
die Aufnahme in andere Publikationen, als auch Veröffentlichungen durch Dritte in
Presseberichterstattungen sowie die Darstellung der Arbeit des Regionalmanagements bei der Umsetzung
der LEADER-Entwicklungsstrategie. Im Falle der Bearbeitung sieht sich der Veranstalter sich gehalten, die
künstlerische Aussage des Wettbewerbsbeitrages nicht zu verändern.

9.

Gewerbliche Unternehmen, Gebietskörperschaften und Zweckverbände sind von der Teilnahme am
Wettbewerb ausgeschlossen.
Teilnahmeberechtigt sind Privatpersonen, gemeinnützige Stiftungen, Verbände und Vereine, sowie
öffentliche Einrichtungen, wie Schulen oder Kindertagesstätten
Die Teilnahme ist sowohl als Einzelperson als auch als Team möglich.
Für Teams ist es notwendig, dass ein Teamsprecher als verantwortlicher Ansprechpartner für den
Veranstalter benannt wird.
Nehmen Schulklassen am Wettbewerb teil, ist ein Lehrer als verantwortlicher Ansprechpartner zu benennen.
Für minderjährige Teilnehmer ist durch deren Erziehungsberechtigte das Einverständnis bezüglich der
Teilnahme, als auch der Übertragung der Nutzungsrechte entsprechend den Teilnahmebedingungen
schriftlich zu erklären und mit den Teilnahmebedingungen an die Veranstalterin postalisch zu übersenden.
Das
entsprechende
Formular
ist
unter
folgendem
Link:
http://www.re-silberneserzgebirge.de/index.php/wettbewerb abrufbar.

10.

Angestellte des Regionalmanagements „Silbernes Erzgebirge“ sowie andere, an der Konzeption und
Umsetzung des Wettbewerbs beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

11.

Zugelassen sind ausschließlich Motive, die das Thema „Ländl ICH – Lieb ICH“ aufgreifen und der Leader
Region Silbernes Erzgebirge zuzuordnen sind. Die Beiträge dürfen den Grundsätzen der LEADEREntwicklungsstrategie „Silbernes Erzgebirge“ nicht widersprechen. Die eingereichten Beiträge dürfen keine
Inhalte haben, deren Veröffentlichung oder Verbreitung den Tatbestand einer Straftat oder
Ordnungswidrigkeit verwirklicht, oder die sonst gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift verstoßen.
Pornographische, gewaltverherrlichende, rechtsradikale, diskriminierende und/oder in sonstiger Weise
verwerfliche oder anstößige Beiträge werden vom Wettbewerb ausgeschlossen

12.

Mit Übersendung der Teilnahmebedingungen erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden.

13.

Eine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung der eingereichten Beiträge ist ausgeschlossen. Es sei
denn, der Verlust durch die Beschädigung beruht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des
Veranstalters bzw. seiner Erfüllungsgehilfen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit dem Inhalt der mir vorliegenden Teilnahmebedingungen und der darin enthaltenen Übertragung der dort
beschriebenen Nutzungsrechte bin ich einverstanden.

………………………………………..
[Ort, Datum]

……………………………………..
[Unterschrift/
Erziehungsberechtigter]

