
 
 
 

Wettbewerb „Dorsten lebt Grün“  
Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise  
 
Eingereicht werden können Fotos, die Ihre jeweiligen Flächen (entsprechend der Kategorien „Vor-
gärten“, „Fassaden“ oder „Balkone und Dachterrassen“) zeigen. Sie können einen Wettbe-
werbsbeitrag in einer oder in mehreren Kategorie(n) einreichen. 
Der Wettbewerb richtet sich an alle Dorstenerinnen und Dorstener, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben.  
 
 

Hinweise zur Formatierung und den benötigten Angaben: 
 

 Bitte senden Sie je Wettbewerbskategorie nur eine E-Mail zu.  

 Die Betreffzeile der E-Mail sollte zur Nachvollziehbarkeit nachfolgende Angaben enthal-
ten:  

o Kategorie („Vorgärten“ / „Fassaden“ / „Balkone und Dachterrassen“) 
o Nachname u. Vorname 
o Anschrift 

Bsp.: „Vorgärten_Mustermann, Max_Musterweg 123, 46284 Dorsten“ 
 

 Die Fotos im Anhang sind bitte nach folgenden Kriterien zu benennen:  

o Kategorie („Vorgärten“ / „Fassaden“ / „Balkone und Dachterrassen“) 
o Nr. des Bildes 
o Nachname u. Vorname (des Fotografen) 
o Anschrift 
o Datum der Aufnahme (soweit bekannt)  

Bsp.: „Vorgärten_1_Mustermann, Max_Musterweg 123, 46286 
Dorsten_10.06.2020.jpg“ 
 

 Die Fotos müssen im RGB-Modus (farbig) und als JPG-Format vorliegen und dem Anhang 
als Einzelfotos beigefügt werden. Die Bilder (maximal 5 Stück je Wettbewerbskategorie) 
dürfen eine Gesamtdateigröße von 10 Megabyte (MB) nicht überschreiten. 

 Die Fotos dürfen keine Rahmen oder Verzierungen enthalten, es dürfen keine Bildteile hin-
zugefügt oder entfernt worden sein. 

 
Beschreiben Sie bitte kurz, welche Beweggründe Sie für die Teilnahme am Wettbewerb haben.  
Fügen Sie - entsprechend der Nummerierung Ihrer Fotografien - kurze Erläuterungen in der Mail 
bei, die Bezug zu den drei Bewertungskriterien „Ökologische Vielfalt“, „Klimafreundlichkeit“ und 
„Ästhetik und Kreativität“ nehmen.  
 
Senden Sie die vollständige E-Mail unter Berücksichtigung zuvor benannter Kriterien 
bitte an: dorstenlebtgruen@dorsten.de  
 
Einsendeschluss ist der 15.08.2020! 

Fotos, die nach dem 15.08.2020 eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden.  
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Rechte  
 
Der/die Teilnehmer*in versichern, dass er oder sie über die uneingeschränkten Nutzungsrechte an 
den eingereichten Bildern verfügt, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind, sowie bei der Dar-
stellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder 
mehrere Personen abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das 
Bild veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmerin wird dies auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten 
dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teil-
nehmerin die Stadt Dorsten von allen Ansprüchen frei. Mit der Einsendung der Bilder räumen die 
Teilnehmenden der Stadt Dorsten die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, aber nicht 
ausschließlichen Nutzungsrechte an den prämierten Bildern ein – einschließlich des Rechtes zur Be-
arbeitung. Die Stadt Dorsten erhält damit das Recht, die Bilder in der Stadtinfo, auf der städtischen 
Homepage, in Infobroschüren der Stadt Dorsten sowie bei Facebook stets unter Nennung des(r) 
Bildautor*In zu verwenden. Eine Weitergabe von Bildrechten an Dritte ist ausgeschlossen. Eine 
über die Prämierung im Rahmen des Fotowettbewerbs hinausgehende Vergütung für die Veröf-
fentlichung und Nutzung der Bilder ist nicht vorgesehen.  
 
 
 
Datenschutz  
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb erfassten personenbezogenen Daten 
werden von der Stadt ausschließlich für die oben genannten Zwecke verwendet.  
 
Die Daten der Wettbewerbsgewinner*innen werden solange gespeichert, wie es gesetzlich erfor-
derlich ist. Die Daten der übrigen Teilnehmenden werden mit Ausnahme des Namens des Bildau-
tors spätestens vier Wochen nach Abschluss des Fotowettbewerbs gelöscht.  
 
Die Stadt Dorsten übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an 
den eingereichten Bildern.  
 
Die Stadt Dorsten hat das Recht, Bilder vom Wettbewerb auszuschließen, die den Teilnahmebedin-
gungen nicht entsprechen oder gravierende technische Mängel aufweisen oder gegen geltendes 
Recht verstoßende Motive abbilden.  
 
Die Teilnehmenden am Wettbewerb „Dorsten lebt Grün“ erkennen mit Einsendung ihrer Fotos 
diese Teilnahmebedingungen an.  
 
 
 
 
Rechtsmittel: der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
 
Stadt Dorsten Der Bürgermeister, 03-2020 
V.i.S.d.P. Ludger Böhne, Pressesprecher Stadt Dorsten 
Halterner Straße 5, 46284 Dorsten, 02362 – 66-0 
pressestelle@dorsten.de www.dorsten.de 
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