
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
FOTOWETTBEWERB 1000 JAHRE GRÜNDLACH  

 
 
 
 
1. Teilnahmevoraussetzungen  
1.1. Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert der/die Teilnehmende diese Teilnahmebedingungen.  

1.2. Die Teilnahme ist kostenlos.  

1.3. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab Vollendung des 14. Lebensjahres.   

1.4. Angestellte der Stadt Nürnberg, sowie andere an der Konzeption und Umsetzung des Wettbewerbs beteiligte 
Personen, Minderjährige ohne Zustimmung der Eltern (oder Sorgeberechtigten) sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Jede Person darf an dem Wettbewerb nur einmal aktiv teilnehmen.  

1.5. Die aktive Teilnahme erfordert, dass der/die Teilnehmende sein/ihr Foto als JPG-Datei unter 
https://www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/1000jahregruendlach.html in dem bereitgestellten Anmeldeformular 
hochlädt und dieses vollständig ausgefüllt.  
1.6. Die Stadt Nürnberg behält sich die Prüfung der Identität der TeilnehmerInnen oder GewinnerInnen vor. Falsche 
Angaben eines/einer Teilnehmenden hinsichtlich seiner/ihrer Identität sowie Maßnahmen eines/einer 
Teilnehmenden, die dazu geeignet sind, über die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen beschriebenen 
Vorgänge zu täuschen, diese zu verfälschen oder zu stören oder ein entsprechender Versuch hierzu, haben den 
Ausschluss des Teilnehmerden vom Wettbewerb und das Erlöschen jedweder Gewinnansprüche zur Folge.  
 
2. Durchführung  
2.1. Einsendung  
Die Fotos werden von den Teilnehmenden wie unter 1.5. erklärt bis zum 30.9.2021 eingesendet.  
2.2. Ausschussgremium  
Ein Ausschussgremium überprüft die eingereichten Anmeldungen auf Vollständigkeit und kontrolliert die 
angegebenen Daten und die Einhaltung formaler Vorgaben. Alle Filme, die den unter den Teilnahmevoraussetzungen 
(1.) definierten Kriterien entsprechen, werden an die Jury zur Bewertung weitergeleitet.  
2.3. Bewertung durch die Jury  
Die Jury besteht aus Vertretungen der Stadt Nürnberg, der Fotografie- und Kunstszene sowie einer Vertretung aus der 
Presse. Die Bewertung der Jury findet im September oder Oktober 2021 statt. 
2.4. Bekanntgabe der Gewinnenden: Die Gewinner und Gewinnerinnen werden im Anschluss an die Bewertung 
voraussichtlich im Oktober oder  November 2021 bekannt gegeben. 
Die drei besten Einsendungen können folgende Preise gewinnen: 
 
1. Preis: 1000 € Preisgeld 
2. Preis: 250 € Reisegutschein 
3. Preis: hochwertiger Kunstdruck, handsigniert von Dieter Erhard 
 
Sonderpreis Amelia Earhart: Rundflug über Nürnberg, gestiftet von Privat für die beste Fotografie des Kunstwerks 
„Legend“. 
 
Unter allen Teilnehmenden werden außerdem verlost: fünf VGN-Schnuppertickets à 14 Tage, 20 VGN-
Schnuppertickets für einen Tag und vier Jubiläumstaschen vom Vorstadtvereins Alt-Gründlach e.V. 
 
3. Zusicherung und Einwilligung  
3.1. Jede/r aktive Teilnehmende erklärt sich mit dem Upload sowie einer Veröffentlichung der von ihm/ihr 
bereitgestellten Fotos auf www.kuf-kultur/almoshof.de und dem YouTube-Kanal der Stadt Nürnberg einverstanden. 
Er/Sie erklärt sich mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens und des Fototitels einverstanden.  

3.2. Jede/r aktive Teilnehmende garantiert, ausschließlich Material zu verwenden, das in keiner Weise in die Rechte 
Dritter eingreift (insbesondere Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte oder Persönlichkeitsrechte) oder das gegen 
geltendes Recht verstößt. Soweit Rechte Dritter bestehen, ist der Teilnehmer verpflichtet, die notwendige 
Zustimmung des Dritten einzuholen. Die Teilnehmenden verpflichten sich weiter dazu, die geltenden Strafgesetze und 

https://www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/1000jahregruendlach.html


Jugendschutzbestimmungen zu beachten und keine rassistischen, pornografischen, obszönen, beleidigenden oder für 
Minderjährige ungeeigneten Inhalte zu verbreiten oder darzustellen. Die Teilnehmenden stellen die Projektpartner 
und die Stadt Nürnberg von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Rechten dieser frei. Mit der 
Einreichung des Wettbewerbsbeitrags erteilen die Teilnehmenden der Stadt Nürnberg unwiderruflich ein nicht 
ausschließliches Recht für die Nutzung und Veröffentlichung der eingereichten Dateien. Eine Vergütung erfolgt nicht.  
 
4. Änderungen und Ausschluss vom Wettbewerb 
4.1. Die Leistungen des Wettbewerbs sind nicht verhandelbar, umtauschbar oder übertragbar. Die Erteilung von 
Gutschriften bei Nicht-Preisgelder oder eine Auszahlung der Leistungen in bar ist ausgeschlossen.  

4.2. Die Stadt Nürnberg behält sich das Recht vor, die Leistungen durch andere Leistungen in einem ähnlichen Wert zu 
ersetzen, sofern die genannten Leistungen aus Gründen, die außerhalb des Verantwortungsbereichs der Stadt 
Nürnberg liegen, nicht erbracht werden können.  

4.3. Die Stadt Nürnberg ist berechtigt, Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschließen, die gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen oder unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen 
und/oder versuchen, an dem Wettbewerb mehrfach teilzunehmen oder die Rangliste zu manipulieren. Ebenso kann 
die Stadt Nürnberg Beiträge mit sittenwidrigen, gesetzeswidrigen, kriminellen oder sonstigen strafrechtlichen oder 
haftungsrechtlichen oder auch thematisch unpassenden Inhalten vom Wettbewerb ausschließen.  

4.4. Liegt ein Ausschlussgrund vor, so ist die Stadt Nürnberg – auch nachträglich – berechtigt, Leistungen 
abzuerkennen und bereits erbrachte Leistungen zurückzufordern bzw. Wertersatz zu verlangen.  
 
5. Haftung  
Die Stadt Nürnberg übernimmt keine Haftung dafür, dass die Aktions-Seite und etwaige Links verfügbar und von den 
Teilnehmern technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind. Insbesondere wird innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
keine Haftung für Schäden und Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus technischen Störungen oder 
Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen.  
 
6. Datenschutz  
6.1. Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers beachtet die Stadt 
Nürnberg stets die datenschutzrechtlichen Vorgaben.  

6.2. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären die Teilnehmenden ihre Einwilligung dazu, dass ihre 
personenbezogenen Daten für die Durchführung des Wettbewerbs (insbesondere Auswertung, Ermittlung und 
Benachrichtigung der Gewinner:innen, Gewinnabwicklung) gespeichert, verwendet und gegebenenfalls an etwaige 
Kooperationspartner zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbs weitergeleitet werden. Die Teilnehmenden 
sind berechtigt, diese Einwilligung während der Durchführung des Wettbewerbs jederzeit durch eine formlose 
Erklärung per E-Mail mit dem Betreff „Rücktritt Fotowettbewerb 1000 Jahre Gründlach“ an kulturladen-
almoshof@stadt.nuernberg.de zu widerrufen und somit von der Teilnahme am Wettbewerb zurückzutreten.  
 
7. Sonstiges  
7.1. Die Stadt Nürnberg ist berechtigt, den Wettbewerb vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen zu 
ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Wettbewerbs aus pandemischen, technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht weiter gewährleistet werden kann. 
Bei einer Änderung der Teilnahmebedingungen werden die Teilnehmenden umgehend per E-Mail über diese in 
Kenntnis gesetzt; den Teilnehmenden wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer sie den neuen 
Teilnahmebedingungen widersprechen können. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn 
die Teilnehmenden nicht innerhalb der Frist widersprechen. Die Teilnehmenden dürfen ihr Einverständnis nicht ohne 
wesentliche Gründe verweigern.  

7.2. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu 
ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen inhaltlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für 
eventuelle Regelungslücken.  
7.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

7.4. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
 


