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Teilnahmebedingungen 
des Fotowettbewerbs „Die schönsten Rosen / Rosengärten” 

 
1. Veranstalter des Wettbewerbs: 

 
• Bürgermeisterin der Gemeinde Dobra  
• Bürgermeister der Gemeinde Blankensee 

2.    Ziel des Wettbewerbs:  

• Promotion der Gemeinden Dobra und Blankensee 
• Aktivierung und Integration der Gemeindeeinwohner von Dobra und Blankensee 
• Auswahl und Auszeichnung der besten Fotos, die die Rosen / Rosengärten am 

schönsten darstellen.  
 

3. Teilnehmer: 

• teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner der Gemeinden Dobra und Blankensee  

• von der Teilnahme sind Veranstalter des Wettbewerbs, Mitglieder der Jury sowie 

 deren Angehörige ausgeschlossen   
• der Teilnehmer des Wettbewerbs erklärt, dass er mit allen Teilnahmebedingungen 

einverstanden ist und bestätigt, dass alle von ihm gemachten Angaben wahrhaftig 
und richtig sind. Der Teilnehmer ist ferner mit Bearbeitung von seinen persönlichen 
Daten für Wettbewerbszwecke durch den Veranstalter einverstanden, einschließlich: 
- mit Veröffentlichung von Vor- und Zunamen sowie Wohnort des Teilnehmers, 
- mit Veröffentlichung von den Fotos sowie kostenloser Übergabe der diesbezüglichen 
Urheberrechte an den Veranstalter des Wettbewerbs  
 

4. Anmeldeverfahren: 

• zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt das ordnungsgemäß eingereichte 
Anmeldeformular, das eine Anlage zu den vorliegenden Bedingungen ist  

• das Anmeldeformular ist den Internetseiten: www.dobraszczecinska , 
www.blankensee.de oder www.gminadobra24.pl , www.mierzyn24.pl , 
www.bezrzecze24.pl zu entnehmen. Der Anmeldung ist ein Foto von Rosen bzw. 
Rosengärten in digitaler Form und im .jpg-Format beizufügen.  Ein Anspruch auf 
Rückgabe der eingereichten Wettbewerbsunterlagen besteht nicht. Die 
Anmeldung mit dem beigefügten Foto ist in der Zeit vom 12. bis zum 28. Mai  
2014 an die Adresse: projektyue@dobraszczecinska.pl elektronisch einzusenden. 

http://www.dobraszczecinska/
http://www.blankensee.de/
http://www.gminadobra24.pl/
http://www.mierzyn24.pl/
http://www.bezrzecze24.pl/
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5. Bewertung und Auswahlverfahren 

• die Fotos werden von der Jury (bestehend aus 5 Vertretern des Veranstalters) 
bewertet. Die Jurymitglieder werden durch die Bürgermeisterin von Dobra mit einer 
gesonderten Verordnung ernannt.  

• die Jury bewertet die Fotos und prüft die Unterlagen auf deren Übereinstimmung mit 

den Teilnahmebedingungen. 

• von allen fristgemäß eingereichten Fotos werden durch die Jury bis zum 10. Juni 

2014 drei (3) besten Bilder ausgewählt.  

• Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse, Präsentation der 

ausgezeichneten Fotos und Preisverleihung finden am 14. Juni 2014 am 

„Rosenfestival” im Gut „Skarbimierz” statt. 

• Entscheidungen der Jury sind endgültig und nicht anfechtbar.  

 
6. Die Fotos haben folgende Kriterien zu erfüllen:  

 

• Technik der Fotos: beliebig, wobei die Bilder mit deutlichem Eingriff von 
Bildbearbeitungsprogrammen nicht berücksichtigt werden.  Die Bearbeitung von den 
Fotos darf ausschließlich solche Tätigkeiten umfassen, die in der Dunkelkammer 
üblicherweise ausgeführt werden, wie: Aufhellung, Kontrastierung, Farbreduktion,  
Brennen. Alle anderen verändernden Eingriffe (Fotomontage, Collage, andere digitale 
Manipulation) sind nicht erlaubt.  

• Format der eingereichten Bilder:   .jpg, Bildauflösung: 300 dpi 
• Das Foto muss einen Autor haben.  

7. Preise 

• Die Gewinner erhalten Pokale und Urkunden sowie Sachpreise, überreicht von der 
Bürgermeisterin von Dobra und Bürgermeister von Blankensee am „Rosenfestival”. 
Alle anderen Teilnehmer erhalten Festivalurkunden.  

• Die Platzreihenfolge der bewerteten Objekte ergibt sich aus der Punktzahl, die von   
     der Jury gegeben wurde.  

• Die Idee des Wettbewerbs sowie die Ergebnisse werden in der Presse und im Internet  

     einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. 
  
 
  ………………………………                                          ……………………………… 

Bürgermeisterin der Gemeinde Dobra                   Bürgermeister der Gemeinde  Blankense 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grafiksoftware#Bildbearbeitungsprogramme

