
EINLADUNG ZUR TEILNAHME AM FOTOWETTBEWERB:

SO sind wir!
Das Corona-Virus hat die Welt in den 
vergangenen Wochen und Monaten 
nicht nur den Atem, sondern weite Tei-
le der Menschheit auch ihr gewohn-
tes Leben anhalten lassen. Für viele 
hat sich der Alltag vorübergehend, für 
manche auch nachhaltig verändert.

Schicken Sie uns Bilder, die diese aus-
sergewöhnliche Zeit dokumentieren!
 

• Bilder, die von einem neuen Mitein-
ander auf Abstand, von Solidarität 
der Generationen und verschiede-
nen Berufs- und Interessensgrup-
pen, von Achtsamkeit sich selbst 
und anderen gegenüber und von 
Nachbarschaftshilfe zeugen. 

• Bilder, die die ungewohnte Lebenssi-
tuation vieler in Österreich Lebender 
widerspiegeln, egal ob zuhause, 
am Arbeitsplatz oder im öffentlichen 
Raum. 

• Bilder, die Menschen in den so ge-
nannten systemerhaltenden Berei-
chen genauso zeigen wie jene, 
deren gewohntes Leben völlig auf 
den Kopf gestellt wurde.

• Bilder, die zeigen: „SO sind wir!“ 

NÄHERE INFOS ZUR TEILNAHME:
Die besten Fotos werden von einer Jury (FotografInnen, KünstlerInnen, VertreterInnen aus 
Politik und öffentlichem Leben etc.) auserkoren und einem Online-Voting unterzogen. 
Jury-Bewertung und Online-Voting gemeinsam ergeben die Endplatzierungen der ein-
zelnen Bilder. TeilnehmerInnen, deren Einreichungen dieses Finale der besten Zehn errei-
chen, werden selbstverständlich vor Beginn des Online-Votings informiert. Jede/r Teilneh-
merIn darf höchstens fünf Bilder einreichen.

Unterstützt durch



Bitte senden Sie die Fotos mit dem Betreff „SO sind wir!“ – unbedingt unter Angabe des 
Namens, der Adresse und der Telefonnummer des/der BildautorIn – per E-Mail (max. 5 MB 
pro Mail) an info@clubnoe.at. Wenn Sie es als sinnvoll erachten, schreiben Sie auch eine 
kurze Erklärung zu Ihrem Bild dazu und/oder geben Sie dem Foto einen Namen. 

Einsendeschluss ist am 30. September 2020. 

PREISE:

Zu gewinnen gibt es einen erholsamen Kurzurlaub sowie attraktive Sachpreise und Tickets 
zu kulturellen und touristischen Highlights in Niederösterreich. Die Preisverleihung findet 
am 11. November 2020 im Studio 44 der Österreichischen Lotterien im Rahmen einer 
stimmungsvollen Gala statt.

WEITERE BESTIMMUNGEN:

1) Urheberrecht und Recht am eigenen Bild
Die Einreichung von Bildern zu dem Wettbewerb beinhaltet die Zusicherung der TeilnehmerInnen, 
dass sie alleinige UrheberInnen der eingereichten Arbeiten sind, dass sie über diese Arbeiten und 
die daran bestehenden Nutzungsrechte frei verfügen können und dass die Bilder frei sind von 
Rechten Dritter. 

JedeR TeilnehmerIn hat außerdem dafür einzustehen, dass abgebildete Personen und/oder die 
Inhaber von Rechten, die an abgebildeten Objekten bestehen, die Einwilligung zur Veröffentli-
chung und Verwertung der Bilder in nachweisbarer Form erteilt haben und eventuell erforderli-
che behördliche Genehmigungen vorliegen. Die TeilnehmerInnen haften für sämtliche Schäden, 
die der Club Niederösterreich durch das Fehlen der erforderlichen Einwilligung anderer Personen 
oder eine fehlende behördliche Genehmigung entstehen.

2) Nutzungsrechte
Sämtliche eingereichte Bilder dürfen – unabhängig davon, ob sie mit einem Preis ausgezeich-
net werden – für die publizistische Auswertung des Fotowettbewerbes genutzt werden. Der Club 
Niederösterreich hat auch das Recht, die Bilder auf seiner Webseite sowie in Sozialen Netzwerken 
öffentlich zugänglich zu machen und sie an Zeitungs- oder Zeitschriftenredaktionen zum Zwecke 
der Berichterstattung weiterzugeben. Für die genannten Nutzungen können die TeilnehmerInnen 
keinen Anspruch auf ein Nutzungshonorar geltend machen. Bei externen Anfragen wegen des 
Erwerbs von Nutzungsrechten an den Bildern werden die InteressentInnen aber selbstverständlich 
an die UrheberInnen bzw. EinreicherInnen verwiesen.

3) Haftung
Das Risiko für den Verlust oder die Beschädigung von Bilddateien bei der Online-Übermittlung 
tragen die TeilnehmerInnen. Eine Haftung des Club Niederösterreich wird ausgeschlossen.

4) Schlussbestimmungen
Einsendungen, die den inhaltlichen und sonstigen Anforderungen dieser Teilnahmebedingungen 
nicht oder nicht vollständig entsprechen, sind von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen. 
Über die Zulassung von Bildern, bei denen die Erfüllung der Wettbewerbsanforderungen zweifel-
haft ist, entscheidet die Jury. Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE UND IHRE TEILNAHME!


