
Teilnahmebedingungen zum Foto-Wettbewerb 
„7 Wochen Müll weg“

Die Teilnahme an dem Wettbewerb unterliegt den
vorliegendenTeilnahmebedingungen.

Aktionszeitraum: Aschermittwoch 14. Februar bis
einschließlich Gründonnerstag1. April 2021

Diese Fotos können eingereicht werden: Möglichst Fotos
aus dem Bereich der Bodenheimer Gemarkung.

Wer kann mitmachen? Es ist ausdrücklich erlaubt, dass auch die Mitglieder der teilnehmenden
Gruppen und Kooperationspartner mitmachen dürfen. 
- U18 = bis einschließlich 17 Jahre (falls ihr nicht in einer Gruppe mitmacht, bei der es eine 
Anmeldung gibt, die Eure Eltern unterschreiben, sondern einzeln: Bittet Eure Eltern , dass Sie 
mit Einreichen eine Mail an die Adresse schreiben, dass sie damit einverstanden sind, dass ihr 
mitmacht und sie mit den Teilnahmebedingungen einverstanden sind.
- Ü 18 / Erwachsene
- Tandem-Beiträge Tandem bedeutet, wenn jemand hilft, dass jemand mitmachen kann, dem 
es sonst nicht möglich wäre. Oder auch diese Person entsprechend fotografiert. Bitte einfach 
bei der Einsendung vermerken oder kurz anrufen. Auch hier muss eine Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten / des gesetzlichen Vertreters vorliegen. (z.B. Familien)

Preise: "Es geht ums Tun und nicht ums Siegen!" - Wobei es auch schöne Preise in den 
verschiedenen Gruppen und Sonderpreise geben wird. Rund ums Thema "Umwelt" und 
„Nachhaltigkeit“

Jury: Die Jury setzt sich gerade zusammen und besteht derzeit bereits aus Ute Both für die 
Bodenheimer Landfrauen, je ein Vertreter*in der katholischen Gemeinde St. Alban und der 
evangelischen Kirchengemeinde, Herrn Krämer (Umweltbeauftragter der Ortsgemeinde) und 
den Initiatoren Rebecca Koss, Torsten Jäger und Frau Thieme-Jäger. 

Die Jury-Mitglieder bewerten nach Originalität, der Besonderheit der Idee, Witzigkeit, dem 
Foto,der Ungewöhnlichkeit des Ortes, dem Kunstwerk, dem Beitrag zur Umwelt in den 
unterschiedlichen (Alters)-Gruppen: U18, Erwachsene, Tandem. 

Kategorien: „Was ich gefunden habe!“, „Aus Alt macht Neu!“ (Upcycling), Kunst aus Müll, 
einen Preis „Extern“ und  einen Sonderpreis „Mein Bestes jemals“ (my best ever)

Datenschutz Für die Durchführung des Wettbewerbes ist die Angabe von persönlichen, Daten 
notwendig. DieTeilnehmenden sind damit einverstanden, dass Ihre Daten (Name, Alter, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) für den Wettbewerb erhoben und gespeichert 
werden. Diese müssen wahrheitsgemäß und richtig sein. Die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der Daten wird nicht an Dritte weitergegeben.

Bildrechte: Die Teilnehmenden bestätigen mit der Einreichung des Fotos, dass sie über alle 
Bildrechte verfügen, dass also auch keine Dritte Rechte an dem eingereichten Bild geltend 
machen können. Es wird kein geistiges Eigentum Dritter, wie etwa Urheber-, Marken-‐, 
Namensrechte ‐oder anderweitig geschützte Inhalte verletzt. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter 
von allen Ansprüchen frei. 

Bei Tandem-Fotos liegt das Recht bei der genannten einreichenden Person oder Gruppe. 



Zudem versichern die Teilnehmenden, dass alle auf dem Foto sichtbaren Personen mit einer 
Veröffentlichung des Beitrags einverstanden sind. 

Wer ein Bild einsendet, ist damit einverstanden, dass es im Netz gezeigt wird und evtl. auch 
abgedruckt wird und überlässt dem WiB-Büro als Veranstalter dafür auch die Bildrechte.

Nutzungsrechte der eingereichten Inhalte Sobald Fotos eingereicht werden, dürfen diese zur
„Online-Bewertung“ ins Netz gestellt und auch später für die Darstellung der WiB-Arbeit 
verwendet werden. Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit gegenüber dem WiB-Büro 
schriftlich widerrufen werden. Die Einwilligung ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. 
Gruppenfotos) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu Gunsten des 
Teilnehmers ausfällt. 

Gewinner Nach der Einreichungsphase wird es eine Ermittlungsphase geben. Die Gewinner 
werden unter der von ihnen eingegebenen E-Mail-Adresse benachrichtigt. Nur, wer korrekte 
Angaben macht, kann gewinnen. Unter allen gültigen Einsendungen kürt eine Jury die 
Gewinner. Teilt ein Gewinner nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Absenden der 
Gewinn-Benachrichtigung eine gültige Post-Zustelladresse von sich mit oder wird ein 
versandter Gewinn von der Post zurückgesandt, z.B. wegen falscher /unvollständiger Anschrift 
oder Nichtabholung, ist der Veranstalter berechtigt, einen anderen Gewinner zu ziehen. Der 
Gewinnanspruch verfällt dann. Ebenso erfolgt die öffentliche Bekanntgabe eines Gewinners 
ohne Gewähr. Die Preise können nicht bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Einreichen eines Fotos: Wer anonym ein Bild einschickt und nicht genannt werden möchte - 
das geht auch - allerdings dann natürlich ohne Preismöglichkeit, bitte Altersangabe machen zur 
Zuordnung in die Gruppe. 

Alle Teilnehmenden dürfen mit einem Bild in der Wertung teilnehmen. Wenn mehrere 
eingereicht werden, bitte das benennen, das in die Wertung soll. Oder mehrere machen 
und das Beste aussuchen. Das Foto sollte ausreichend groß und in guter Auflösung bis 
einschließlich Gründonnerstag an folgende Mailadresse geschickt werden: muellweg@gmx.de

Analoge Fotos in Papierform einwerfen: Caritas-Zentrum St. Alban, WiB-Büro / K. Thieme-
Jäger, Am Reichsritterstift 3, 55294 Bodenheim. Weitere Infos unter: 06135 - 70 68 18

Wir behalten uns das Recht vor, eingereichte Beiträge von der Teilnahme am Wettbewerb 
auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht, die geltenden Corona-
Regeln oder den guten Geschmack verstoßen. 

Achtung: die vielen herumliegenden Schutzmasken bitte nur mit besonderer Vorsicht 
einsammeln und entsorgen!

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Spaß und viel Erfolg!

mailto:muellweg@gmx.de

