
Teilnahmebedingungen für den Photowettbewerb „Vereins- und Hafenleben“ der 
Segler-Vereinigung Kiel e.V.

1. Anlass und Ziel
Die Segler-Vereinigung Kiel e.V. (SVK), nachfolgend „Veranstalter“ genannt, richtet im Jahr 
2022 einen Photowettbewerb für seine Mitglieder (nachfolgend „Teilnehmer“ genannt) aus. 
Mit der Teilnahme an dem Photowettbewerb erklärt sich der Teilnehmer mit den 
nachstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

2. Motivwahl
Das Photo 2022 soll Vereins- und Hafenleben abbilden und muss zwingend im Jahr 2022 
aufgenommen worden sein. Der Veranstalter behält sich das Recht zum Ausschluss vor.

3. Technische Anforderung
Es muss sich um Digitalfotos im JPEG/PNG/BMP-Format handeln. Die Datei sollte die Größe 
von 5 MB nicht überschreiten und soll mindestens eine Auflösung von 5 Megapixel aufweisen. 
Im Fall eines Gewinns hat der Teilnehmer die Möglichkeit, das Photo ggf. noch in einer 
besseren Qualität zu übermitteln. Es sind Schwarzweiß oder Farbfotos zulässig. 
Bildbearbeitungen sind erlaubt. Montagen sind als solche zu kennzeichnen. Die Benennung 
der Bilddatei soll der Systematik Nachname_Vorname_JJJJMMTT.Dateiendung folgen. 
Zusätzlich wird darum gebeten, für das Photo eine grobe Ortsangabe vorzunehmen. Gerne 
kann das Photo auch mit einem thematischen Bildnamen versehen werden. Die Photos 
werden auf der Internetseite der SVK so präsentiert, wie sie in der übersandten Datei 
erscheinen. Farbverbindlichkeiten können nicht gewährleistet werden.

4. Bildrechte
Der Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte am eingereichten Photomaterial verfügt, 
die uneingeschränkten Verwertungsrechte hat, dass das eingereichte Bildmaterial frei von 
Rechten Dritter ist, sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden. Sofern auf dem Photomaterial eine oder mehrere Personen erkennbar 
abgebildet sind, muss von jedem einzelnen Abgebildeten eine Einwilligung zur 
Veröffentlichung eingeholt und auf Anforderung der Veranstalter schriftlich vorgelegt werden. 
Bei Abbildung Minderjähriger ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
notwendig.

5. Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der SVK e.V. Für jugendliche Vereinsmitglieder ist die 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten notwendig. Diese kann schriftlich 
eingereicht werden.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt ausschließlich über die E-Mail presse@svk-kiel.de. Im 
Betreff der E-Mail ist „Teilnahme Photowettbewerb der SVK“ anzuführen. Die Angabe einer 
gültigen und korrekten E-Mail-Adresse inkl. des vollen Vor- und Zunamens des Teilnehmers 
und der Mitgliedsnummer ist erforderlich. Insbesondere im Falle eines Gewinns erfolgt der 
weitere Kontakt über diese E-Mail-Adresse. Mit der Bereitstellung eines selbst fotografierten 
Photos erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs an und erklärt 
sich mit dessen Veröffentlichung einverstanden.

Per Post eingesandte Photoabzüge oder per Post eingereichte digitale Bildträger jeglicher 
Formate werden nicht zum Wettbewerb zugelassen; sie werden nicht an den Absender 
zurückgeschickt. Auch Bilder, die über Social-Media-Kanäle zugeleitet werden, nehmen nicht 
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am Wettbewerb teil.

Die Teilnahmephase des Photowettbewerbs erstreckt sich vom auf den Zeitraum vom 
20.06.2022 bis einschließlich 30.09.2022 (24:00 Uhr). Ein unabhängiges Auswahlkomitee 
prämiert dann die besten Photos. Die Ergebnisse werden auf der Mitgliederversammlung der 
SVK am 13. Dezember 2022 präsentiert.

Nach Teilnahmeschluss eingehende Photos werden nicht berücksichtigt. Zur Überprüfung 
dient das protokollierte Versendedatum der E-Mail. Eine Einreichung von bis zu 3 Photos je 
Mitglied ist zulässig. Jeder Teilnehmer kann jedoch max. einen Gewinn erzielen.
Bei Erfüllung der Teilnahmebedingungen werden die Photos auf der Wettbewerbsseite des 
Internetauftritts der SVK veröffentlicht. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die eingereichten 
Photos zum Wettbewerb zuzulassen bzw. online zu veröffentlichen. Insoweit ist der Rechtsweg
ausgeschlossen.

6. Teilnahmeausschluss
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder wenn eingereichte Photos gegen 
geltendes Recht oder den guten Geschmack verstoßen, behält sich der Veranstalter das 
Recht vor, Personen bzw. einzelne Photos von dem Wettbewerb auszuschließen. Wer 
unwahre Personenangaben macht, kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen 
werden auch Personen, die sich durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls 
können in diesen Fällen Preise nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

7. Gewinner-Ermittlung
Die drei besten Photos aller Teilnehmer, das beste Photo eines Jugendmitglieds und das 
originellste Photo erhalten je einen Preis. Die Gewinner werden durch ein unabhängiges 
Auswahl-Gremium „SVK-Photowettbewerb“ ermittelt. Dem Gremium gehören jeweils ein 
Mitglied des Ältestenrats, ein Mitglied des Vorstands, ein Mitglied der Jugendabteilung und 3 
Mitglieder der SVK an.

8. Gewinne

Als Gewinne werden für alle 5 prämierten Photos maritime Preise als Überraschungspreis 
überreicht.
Die Gewinner werden zeitnah nach Vorliegen das Ergebnisses durch das Auswahl-Gremium 
per E-Mail über die Prämierung informiert und erklären sich mit Bestätigung dieser 
Teilnahmebedingungen damit einverstanden, dass ihre Namen auf dem Internetauftritt des 
Veranstalters veröffentlicht werden dürfen.

Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.
Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Unter Ausschluss des Rechtswegs gilt, 
dass kein Anspruch auf Barauszahlung des Gewinns, Umtausch oder Übertragung auf eine 
andere Person besteht. Die Gewinner akzeptieren notwendige Änderungen des Gewinns, die 
durch andere außerhalb des Einflussbereichs der Veranstalter liegende Faktoren bedingt sind.

Die Übergabe der Gewinne für alle prämierten Photos erfolgt im Rahmen der 
Mitgliederversammlung im Dezember 2022. Eventuell entstehende weitere Reise-, 
Verpflegungs- und Aufenthaltskosten sind selbst zu tragen. Für eine etwaige Versteuerung des
Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners oder bei ausbleibender 
Rückmeldung nach Ablauf von 21 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des 



Gewinners. Ebenso erlischt der Gewinnanspruch bei Nichtannahme des Gewinns. Maximal 
kann einem Teilnehmer nur ein Gewinn zugewiesen werden.

9. Nutzungsrechte und Rechte Dritter
Alle eingesendeten Bilder werden während der Wettbewerbszeit im Internetauftritt der SVK 
veröffentlicht, unterliegen aber dem Urheber- und Nutzungsrecht des Fotografen und dürfen 
somit nicht heruntergeladen und genutzt werden.
Davon abweichend räumt der Teilnehmer dem Veranstalter das Recht ein, eingesendete 
Photos ausschließlich zum Bewerben des Wettbewerbs in den Medien des Veranstalters (z. B.
auf der Internetseite www.svk-kiel.de, den Social-Media-Kanälen, Zeitschriften, E-Mails, etc.) 
für die Dauer des Teilnahmezeitraums zu nutzen. Der Teilnehmer kann diesem Nutzungsrecht 
per E-Mail an presse@svk-kiel.de mit einem entsprechenden Hinweis widersprechen.

Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter, die räumlich und zeitlich unbeschränkten Nutzungs-
und Verwertungsrechte an den auf der Wettbewerbsseite veröffentlichen Photos ein. Dies 
umfasst insbesondere auch das Recht zur Veröffentlichung, zur Bearbeitung und Veränderung
des Werkes (Bilder können teilweise im Format beschnitten werden und Teil eines Layouts 
werden), zur Vervielfältigung sowie zur Verbindung mit anderen Werkarten. (Beispiele: die 
Veröffentlichung auf den Internetseiten www.svk-kiel.de sowie in den entsprechenden Social-
Media-Kanälen, auf Werbebildschirmen, bei Veranstaltungen in den Vereinsräumen, in Werbe-
Flyern, o. ä.). Insbesondere gestattet wird die Verwendung als Druckmaterialien zur 
Herstellung eines SVK-Kalenders für das Jahr 2023, der durch die SVK e. V. vertrieben wird.

Ein nach § 41 UrhG zustehendes Rückrufrecht wegen Nichtausübung des jeweils 
übertragenen Nutzungsrechtes ist für die Dauer von fünf Jahren ab dessen Übertragung 
ausgeschlossen.

10. Unzulässige Inhalte
Der Teilnehmer darf keine Photos einreichen, die gegen die guten Sitten oder sonst gegen 
geltendes Recht (insbesondere Urheber-, Marken-, und Namensrechte Dritter) verstoßen. Es 
dürfen insbesondere keine Photos eingereicht werden, die strafrechtlich relevante, 
pornografische, jugendgefährdende, ordnungswidrige, rassistische, gewaltverherrlichende 
oder solche Inhalte haben, die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen können. Ebenfalls dürfen
keine Photos eingereicht werden, die Produkte, Dienstleistungen und/oder Kennzeichen 
bewerben. Der Ausschluss, die Sperrung oder die Löschung von Photos liegt im freien 
Ermessen des Veranstalters und kann ohne Anhörung der betroffenen Teilnehmer zu jeder 
Zeit erfolgen, wenn eingereichte Beiträge gegen diese Teilnahmebedingungen oder 
gesetzliche Regelungen verstoßen oder ein entsprechender Verstoß nicht ausgeschlossen 
werden kann. Der Rechtsweg sowie jedwede Ansprüche wegen des Ausschlusses, der 
Sperrung oder Löschung von Bildmaterial gegenüber dem Veranstalter sind ausgeschlossen.

11. Beendigung des Wettbewerbs
Der Wettbewerb kann von Seiten des Veranstalters jederzeit aus wichtigen Gründen 
abgebrochen werden. Unter anderem kann dies beispielsweise der Fall sein, wenn eine 
reguläre bzw. ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs insbesondere aus 
rechtlichen, personellen, technischen (z. B. Fehler der Soft- oder Hardware) oder aus 
sonstigen unvorhergesehenen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Die Entscheidung 
über einen Abbruch steht im Ermessen des Veranstalter. Ansprüche hieraus sowie der 
Rechtsweg sind insoweit ausgeschlossen.

12. Haftungsfreistellung
Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen Dritter im 



Innenverhältnis freizustellen bzw. den Veranstalter auf erstes Anfordern zu entschädigen, 
wenn Schäden auf einer Nutzung der Photos des Teilnehmers beruhen, insbesondere, wenn 
Dritte geltend machen, dass die Beiträge ihre Persönlichkeitsrechte, Urheber- oder sonstigen 
immateriellen Rechte verletzen. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von sämtlichen aus 
einer solchen Inanspruchnahme entstandenen Schäden, einschließlich angemessener Kosten 
der außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsverteidigung, frei.

13. Datenschutz
Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 
Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind.

Der Veranstalter erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert die bei der Anmeldung über die 
Wettbewerbsseite registrierten Daten der Teilnehmenden für die Dauer des Wettbewerbs, 
längstens jedoch bis zum 31.12.2022. Danach werden diese gelöscht. Erforderliche 
Namensdaten werden darüber hinaus zur Wahrung der Urheberpersönlichkeitsrechte 
gespeichert und genannt.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 
werden.

Für darüberhinausgehende Zwecke werden die Registrierungsdaten ohne ausdrückliche 
Einwilligung der Betroffenen nicht verwendet.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an die Pressewartin der SVK (Kontaktdaten des Veranstalters) zu richten.
Auf die geltenden Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung wird hingewiesen. 
Weiteres ist in den Datenschutzbestimmungen nachzulesen.

14. Social-Media Klausel
Der Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu den Betreibern von Social-Media und wurde 
nicht von solchen Betreibern gesponsert, unterstützt oder organisiert.

15. Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb sind an den 
Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich des 
Internetauftritts der SVK. Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Kiel, soweit nicht gesetzlich 
zwingend etwas anderes bestimmt ist.

16. Aktualisierung
Der Veranstalter behält sich die jederzeitige Aktualisierung und Anpassung dieser 
Teilnahmebedingungen vor, ohne die Teilnehmer gesondert davon zu informieren. Der 
geltende Wortlaut der Teilnahmebedingungen kann auf der Wettbewerbsseite eingesehen 
werden.

17. Schlussbestimmungen
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, 
bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Statt der 
unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in 



diesen Teilnahmebedingungen. Alle Ansprüche seitens der Teilnehmenden sind 
ausgeschlossen, soweit dies rechtlich zulässig ist.

Kontakt: 
Segler-Vereinigung Kiel e.V.
Kiellinie 215, 24106 Kiel

Presse@svk-kiel.de

Pressewartin: Nicole Ruhe
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