
Ausschreibung zum Fotowettbewerb 

'Ostseeurlaub zu Hause – Meer und mehr'

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Hobby-Fotografen. Die Anzahl der digitalen Einsendungen ist pro 
Teilnehmer auf fünf Bilder begrenzt. An den eingereichten Fotos muss der Teilnehmer die 
uneingeschränkten Urheber- und Nutzungsrechte besitzen und deren Motive dürfen nicht den 
rechtlichen Bestimmungen des Ursprungslandes, rechtlichen Bestimmungen der Europäischen 
Union oder den Persönlichkeitsrechten abgebildeter Personen widersprechen. 

Alle Einsender stimmen der Bildverwendung einer möglichen Fotoausstellung  'Ostseeurlaub zu 
Hause – Meer und mehr'   sowie Veröffentlichungen auf der Website, der Facebookseite des 
Heimat und Tourismusvereins Dassow -Tor zur Ostsee e.V., der Facebookseite 'dassow-kiek in', in 
der Presse und der folgenden Ausgabe des 'Dassower Heftes' ausdrücklich zu. Eine separate 
Vergütung erfolgt nicht.

Was darf eingereicht werden? "

Fotografiert werden sollen Landschaften, Bäume, Blumen, Gebäude, Tiere, Nachbarschaften usw. 
in Dassow und näherer Umgebung einschl. des gesamten Klützer Winkels. Alle Einsender/innen 
sollten darauf achten, dass aus Gründen des Datenschutzes keine Personen ohne deren 
ausdrückliches Einverständnis auf den Fotos zu erkennen sind.

Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden sind 
(Composing). Die Fotos dürfen keinen Rahmen, kein Wasserzeichen, keine Signets oder sonstige 
Verzierungen enthalten. 

Die Dateien müssen als JPEG-Format abgespeichert sein und sollten eine Bildgröße von maximal 
30 cm x 40 cm bei einer Auflösung von 300 dpi oder maximal 5.500 x 3.600 Pixel haben. 
 
Einsendungen per E-Mail unter Nennung von Name, Anschrift und Alter und einer kurzen 
Beschreibung des Motivs (z.B. Ort) an info@dassow-tourismus.de

Einsendeschluss ist der 31.07.2020

Jurierung

Unter den eingesandten und ausgewählten Fotos werden je drei Preise für die Kategorien 
bis zum 16. Lebensjahr und für alle über 16-jährigen Teilnehmerinnen/Teilnehmer  
ausgelobt.

Für beide Kategorien gibt es Gutscheine im Wert von je 50, 30,und 20 EURO  und einige 
'Trostpreise' zu gewinnen.

Die Auswahlkriterien der Jury bestimmen sich nach Originalität der Aufnahme und 
Kreativität des Fotografen.

Die Benachrichtigung über die Annahme zur Ausstellung erfolgt per E-Mail.

Die Jury

Die Jury setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen.
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