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Ausschreibung 

Naturfotowettbewerb „Flüsse und Gewässer im Saarland“ 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz - Saarland 

& Fotoclub Tele Freisen e.V. 
 

Jeden Tag sind zahlreiche Menschen in der Natur unterwegs, nehmen Flora und Fauna 
für selbstverständlich, verändern Gelände und Landschaften, gestalten sie und 
hinterlassen ihre Spuren in unserer Umwelt. Diese Natur, ob von Menschhand verändert 
oder naturbelassen, dient wiederum anderen als Inspiration für ihre Arbeit. Mit der 
Kamera sind sie lautlos unterwegs und halten die Schönheit unserer Natur fest – und oft 
schlummern diese Fotos ungesehen von der Öffentlichkeit auf Handys, Festplatten und 
in Fotoalben, obwohl sie es wert sind, gezeigt zu werden. Diese Fotos sollen nun ihren 
Weg an die Öffentlichkeit finden.  

 
Verantwortliche 
 
Veranstalter  
Umweltministerium Saarland 
Herr Minister Reinhold Jost 
Keplerstraße 18 
66117 Saarbrücken 
E-Mail: info@umwelt.saarland.de 

Ausrichter 
Fotoclub Tele Freisen e.V.  
1.Vorsitzender Steffen Klos 
E-Mail: vorsitzender@fctf.de 
 
  
Teilnahmebedingungen 
Teilnahmeberechtigung:  
Der Wettbewerb ist offen für alle Bürger und Bürgerinnen 
des Saarlandes. 
Jugendliche benötigen die Einverständniserklärung 
ihrer Personensorgeberechtigten (ein Formblatt steht 
auf der Webseite des Fotoclubs (www.fctf.de) zum 
Download bereit). 

Wettbewerbs-Themensparten:  
Einzelfotos zum Thema: „Flüsse und Gewässer im Saarland“ 
 
Definition Fotografiert werden dürfen alle Flüsse und 
Gewässer im Saarland, mit Ausnahme derer, bei denen ein 
Betretungsverbot besteht. Ebenso dürfen alle Flüsse, die 
durch das Saarland fließen, in ihrem Verlauf fotografiert 
werden. Composings & Collagen, sowie die Zuhilfenahme 
einer Foto-Drohne oder einem Multikopter, sind nicht 
zulässig. 

  
Anzahl der Werke 
Zugelassen sind insgesamt 5 Werke pro Teilnehmer*in. 

Alle Einsendungen müssen als digitale Bilddatei unter Be-
achtung der Vorgaben für den Upload eingereicht werden. 

Bitte alle Fotos ohne optisches Passepartout/Rahmen sowie 
ohne eingebundenes Logo einreichen. 

Eingereichte Werke, die bereits bei früheren 
Fotowettbewerben des Ministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz - Saarland in jeglicher Form (Dia, Datei, 
Print) angenommen oder ausgezeichnet wurden, dürfen 
nicht erneut eingereicht werden. Eine Teilnahme von 
Mitarbeitenden des Ministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz und der nachgeordneten Behörden 
sowie deren direkte Verwandte ist ausgeschlossen. Bei 
Nichtbeachtung der Ausschreibungsrichtlinien werden die 
Teilnehmer*innen vom Wettbewerb ausgeschlossen. Bei 
Nichteinhaltung kann eine Disqualifizierung auch nach der 
Jurierung erfolgen. 

Einsendung (per E-Mail) 

Einsendungs-Zeitraum 
bis 31.07.2021 

 
Vorgaben für die Dateien 
Sämtliche Bilddateien müssen gemäß den nachfolgenden 
Vorgaben übermittelt werden:  

• Dateiformat: JPG, Farbmodus: sRGB 
• Bildgröße:  max. 8 MB 
• Pixelgröße mind. 2400 Pixel an der kürzesten Seite 

mailto:vorsitzender@fctf.de
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• Bildtitel: “Vorname_Nachname_Bildtitel.jpg“.  
Groß- und Kleinschreibung beachten. 

Vorgaben zur Einreichung 
Bitte senden Sie die Fotos per E-Mail an 
fotowettbewerb@fctf.de. Sie können die Fotos in einer oder 
mehreren E-Mail-Sendungen einreichen.  

Jede E-Mail muss die folgenden personenbezogenen Daten 
der/des Teilnehmer*in beinhalten: 

• Titel, Vorname, Nachname 
• Wohnanschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Wohnort) 
• E-Mail-Adresse 
• Telefonnummer (freiwillige Angabe)  

 
Teilnahmegebühren 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist kostenfrei. 

 
Jugendliche und Kinder müssen das Formular 
mit der Erlaubnis Ihrer Personensorge-
berechtigten per E-Mail an den Fotoclub Tele 
Freisen (fotowettbewerb@fctf.de) senden. 

Jurierung 

Juroren 
Die Jury – bestehend aus mindestens drei Juror*innen – wird 
vom Ausrichter berufen.  

Das Urteil der Jury ist nicht anfechtbar, ein Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Jurierung 
Die Bilder werden der Jury auf farbkalibrierten 27-Zoll-
Monitoren vorgeführt. Alternativ kann die Jurierung auch 
online erfolgen. 
 
 

Jury / Benachrichtigung 
Die Juryergebnisse werden auf der Webseite www.fctf.de 
sowie auch auf der Webseite des Umweltministeriums 
veröffentlicht.  

Mit ihrer/seiner Teilnahme erkennt die/der Einsender*in die 
vorstehenden Bedingungen unter Ausschluss des 
Rechtsweges an. 

Auszeichnungen 
Ausgezeichnet werden die 30 besten Fotos. 

Preise 
Die erfolgreichsten Fotograf*innen erhalten Geld- und/oder 
Sachpreise, sowie Urkunden. 
 
 

Ausstellung 
Ausstellungsort und -zeitraum  
Die Preisverleihung mit Ausstellungseröffnung findet in der 
ersten Septemberwoche 2021 statt. Derzeit lässt sich jedoch 
nicht abschätzen, ob und in welchem Rahmen dieses 
Vorhaben möglich sein wird. Der Veranstalter wird über die 
aktuellen Entwicklungen jeweils auf den Webseiten des 
Fotoclubs (www.fctf.de) und des Umweltministeriums 
informieren und/oder auf anderen Kommunikationskanälen 
bekannt geben. 
 
 

Erklärung 
Jede*r teilnehmende Autor*in versichert, dass sie/er alle 
Fotos selbst angefertigt hat und im Besitz aller 
Urheberrechte an den eingereichten Werken ist. Die/der 
Autor*in versichert, dass sie/er ungeachtet ihrer/seiner 
Urheberrechte auch nicht an der Veröffentlichung seiner 
Werke durch Rechte anderer gehindert oder eingeschränkt 
ist. Er versichert weiterhin, dass eine vorgenommene 
Bildbearbeitung von ihm selbst durchgeführt wurde. Der 
Autor ist damit einverstanden, diesen Beweis auf Verlangen 
des Veranstalters zu erbringen. Sie/er versichert, dass seine 
eingereichte Aufnahme nicht mit der Zuhilfenahme einer 
Foto-Drohne oder einem Multikopter erstellt wurde. Bei 
Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen hat der 
Einsender keinen Anspruch auf Jurierung sowie Annahme. 
Bei Nichteinhaltung der Ausschreibung kann eine 
Disqualifikation auch nach der Jurierung erfolgen.  
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Reproduktions- und Veröffentlichungsrecht 
Mit der Einsendung erkennt die/der Autor*in folgende 
Vereinbarung an: Die angenommenen Fotos dürfen vom 
Veranstalter im Rahmen der Berichterstattung über diese 
Veranstaltung im Katalog, in Zeitschriften, im Internet, auf 
Datenträgern und Tageszeitungen unter Nennung des Urhebers 
unentgeltlich genutzt und veröffentlicht werden. Darüber hinaus 
dürfen alle eingereichten Werke in allen eigenen Medien des 
Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz - Saarland (dazu 
gehört auch die Verwendung auf Datenträgern, Webseiten und 
Social-Media-Kanälen) zu Kampagnen-, Werbungs- und 
Schulungszwecken verwendet werden. Beschränkt auf die 
vorgenannten Verwendungen überträgt die Einsenderin und der 
Einsender dem Veranstalter das nicht-exklusive Veröffentlichungs-
, Nutzungsrecht und Reproduktionsrecht. Ein Honoraranspruch 
ergibt sich hieraus nicht. Jede weitere Verwendung darüber hinaus, 
insbesondere jegliche Weiterverwertung durch Dritte, bedarf einer 
ausdrücklichen Genehmigung des Autors. Der Ausrichter 
verpflichtet sich, alle Einsendungen mit der größtmöglichen 
Sorgfalt zu behandeln. Eine Haftung durch den Ausrichter für 
Verlust der Bilder bzw. Beschädigung der Bilder ist ausgeschlossen. 

Wichtige Hinweise zum Datenschutz 
Zum Wettbewerb werden nur Daten erfasst und gespeichert, die 
zur Durchführung und zur Dokumentation des Wettbewerbs not-
wendig sind. Name der Datei, Datum und Uhrzeit des E-Mail-
Eingangs, werden von unserem E-Mail-Provider automatisiert 
erhoben und gespeichert. Dem Ausrichter des Wettbewerbs wird 
zur Durchführung und Auswertung des Wettbewerbs der Zugriff 
und die Speicherung dieser Daten gestattet. Mit ihrer Anmeldung 
zum Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer mit der Erhebung 
und Speicherung folgender Daten einverstanden: Name, Vorname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bilddateien zum 
Wettbewerb. Die erhobenen Daten dürfen nur für die 
Durchführung des Wettbewerbs verwendet und nicht unbefugt an 
Dritte weitergegeben werden. Gleichwohl erklärt sich die/der 
Teilnehmer*in mit der Veröffentlichung der 
Wettbewerbsergebnisse und angenommenen Bilder auf den 
Internetseiten des Fotoclub Tele Freisen (www.fctf.de) sowie des 
Umweltministeriums), in Ausstellungen und in Presse-Medien 
(Druck, Internet, Fernsehen) einverstanden. Die Wettbewerbser-
gebnisse dürfen nur folgende Daten enthalten: Name, Vorname, 
ggf. Wohnort (ohne Straße und Hausnr.), Auszeichnung der Werke, 
angenommene Werke (Bilddateien). 

Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern 
der Nutzer gespeichert werden. Innerhalb der Cookies können un-
terschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient pri-
mär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem 
das Cookie gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch 
innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als temporäre Coo-
kies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden 
Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein 
Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. In einem sol-
chen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Online-
shop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ 
oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem 

Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-
Status gespeichert werden, wenn die Nutzer*innen diese nach 
mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen 
Cookie die Interessen der Nutzer*innen gespeichert werden, die für 
Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. 
Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von 
anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das 
Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn es 
nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“).  

Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klä-
ren hierüber im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf. 

Falls die Nutzer*innen nicht möchten, dass Cookies auf ihrem 
Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die 
entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers 
zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den 
Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der 
Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses 
Onlineangebotes führen.  

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des 
Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der 
Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische 
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite 
http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren 
kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den 
Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, 
dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineange-
botes genutzt werden können. Die Teilnehmer*innen haben 
jederzeit das Recht auf Löschung ihrer Teilnehmendendaten. 
Erfolgt der Widerspruch zur Einwilligung der Datenspeicherung 
scheidet die/der Teilnehmer*in aus dem Wettbewerb aus. Die zum 
Wettbewerb erfassten Daten werden 12 Monate nach dem 
Einsendeschluss gelöscht. Dies gilt nicht für die Daten zu 
angenommenen und ausgezeichneten Arbeiten. Ein etwaiger 
Widerspruch zur Einwilligung der Datenspeicherung ist an den 
Fotoclub Tele Freisen e.V. per E-Mail: fotowettbewerb@fctf.de, zu 
richten.  

Wir wünschen allen Teilnehmer*innen viel Erfolg! 

Freisen, im Mai 2021 

 
 
 
 
Herr Minister Reinhold Jost 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz - Saarland 
 
 
 
Steffen Klos 
1.Vorsitzender Fotoclub Tele Freisen e.V. 
 
 
 

 

www.fctf.de 
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