
Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Rostock bei Nacht“

1. Veranstalter

Der Fotowettbewerb wird vom AStA der Universität Rostock veranstaltet. 
 
2. Teilnehmer*innen

a) Du nimmst am Fotowettbewerb teil, wenn Du ein Bild als digitale Datei, sowie das Formular 
zum Fotowettbewerb in den nachfolgenden Studi-Cloud-Ordner hochlädst:
https://files.studicloud.uni-rostock.de/s/SLGx72gfJd7aQ8K.

b) Mit dem Hochladen der Bilder erklärst Du Dich mit den Teilnahmebedingungen und den 
Datenschutzbedingungen (siehe Punkt 8) einverstanden

c) Du kannst nur in der von uns festgesetzten Frist (04.04.2022 bis 13.05.2022) am Fotowettbewerb
teilnehmen. Die Überprüfung der Fristwahrung passiert durch den AStA.

3. Teilnahmevoraussetzungen

a) Teilnehmen können nur Studierende der Universität Rostock. Vom Wettbewerb ausgeschlossen 
sind alle Personen, die an der Organisation des Fotowettbewerbs beteiligt sind.

b) Jede/r Teilnehmer*in darf genau ein Bild einreichen. Der Zeitpunkt der Bildaufnahme ist nicht 
relevant. 
Das Bild sollte bisher noch nicht bei anderen Fotowettbewerben eingereicht worden sein.

c) Das Dateiformat des eingereichten Bildes ist frei wählbar, bei den auf der Website angegebenen 
Dateiformaten handelt es sich lediglich um Empfehlungen. 

d) Teilnehmen*innen müssen zusätzlich zum Einreichen des Bildes das entsprechende Formular 
ausfüllen. Sollten auf dem Foto fremde Personen zu sehen sein, muss der*die Teilnehmer*in deren 
Einwilligung einholen und das entsprechende Formular ausfüllen lassen. Die Formulare sind auf 
folgender Internetseite auffindbar: https://asta-rostock.de/foto-wettbewerb

Lade anschließend alle Dateien in der Studi-Cloud 
https://files.studicloud.uni-rostock.de/s/SLGx72gfJd7aQ8K hoch. 
Verwende dazu bitte folgende Bezeichnung: vorname.nachname.[dateiendung]

Bitte beachte, dass die Bilder mindestens auf DINA3 druckbar sein müssen.

e) Eine vorherige Bearbeitung der eingesendeten Bilder ist erlaubt.  

f) Jedes korrekt eingereichte Bild kann auf unserer Website zeitnah veröffentlicht werden. Ein 
Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Wir behalten uns vor, veröffentlichte Bilder ohne 
Angaben von Gründen zu löschen.

g) Alle Teilnehmer*innen des Fotowettbewerbs erklären sich mit der Nutzung und Speicherung 
ihrer Daten allein zu Zwecken dieses Fotowettbewerbs einverstanden.
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h) Bilder, die im Rahmen dieses Fotowettbewerbs eingereicht werden, dürfen nicht obszön, 
beleidigend, ethisch anstößig, diffamierend, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für 
Minderjährige ungeeignet, rassistisch, ausländerfeindlich, volksverhetzend, rechtsradikal und/oder 
in sonstiger Weise als verwerflich anzusehen sein. Ein Einreichen solcher Bilder führt zum 
Ausschluss vom Fotowettbewerb (siehe Punkt 6).
b) Es ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. 
Andererseits kann ein Ausschluss (siehe Punkt 6) erfolgen.

4. Gewinne

Folgende Preise kannst Du gewinnen.
• Gutschein für einen Fotoworkshop bei Julia Boldt Fotografie im Wert von 79,99€ 
• Gutschein für die Andere Buchhandlung im Wert von 20€ 
• Gutschein für die Andere Buchhandlung im Wert von 15€

Die Gewinner*innen werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner*innen werden von 
uns auf dieser Website veröffentlicht. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären sich die 
Gewinner*innen ausdrücklich einverstanden.

Der Gewinnanspruch erlischt, wenn sich der/die Gewinner*in nicht innerhalb von vier Wochen, 
gerechnet nach unserer Kontaktaufnahme, zurückmeldet. Die Kontaktaufnahme erfolgt per E-Mal 
an die im Formular angegebene Adresse.

5. Nutzungsrechte

a) Alle Teilnehmer*innen räumen dem AStA zur Durchführung des Fotowettbewerbs an den 
eingereichten Bildern vergütungsfrei die räumlich und zeitlich unbeschränkten, nicht 
ausschließbaren Nutzungsrechte ein, einschließlich dem Recht, das Bild für den Abdruck zu 
optimieren und auf Plakaten abzubilden. Gleichgültig ist hierbei, in welchem Rahmen dies 
geschieht.

b) Ein so verwendetes Bild werden wir mit entsprechendem Copyright verwenden:            
©Vorname Nachname.

6. vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs, Ausschluss vom Wettbewerb

a) Der AStA behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt, ohne jede Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit werden 
wir insbesondere dann Gebrauch machen, wenn der planmäßige Ablauf gestört oder behindert wird,
wie zum Beispiel aus technischen Gründen (Störungen von Computersystemen) oder rechtlichen 
Gründen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbs nicht mehr gewährleistet
werden kann. 

b) Ausgeschlossen werden zudem alle Teilnehmer*innen, die gegen diese Teilnahmebedingungen 
verstoßen und/oder versuchen, den Ablauf des Fotowettbewerbs unzulässig zu beeinflussen.

c) Ausgeschlossen werden alle Personen, die unerlaubte Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig 
durch Manipulationen Vorteile verschaffen. In diesen Fällen behalten wir uns vor, nachträglich 
Gewinne abzuerkennen oder auch zurückzufordern.

d) Ausgeschlossen werden alle Teilnehmer*innen, die unwahre Personenangaben abgeben.
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7.   Haftung

Der AStA übernimmt keine Haftung für Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den 
eingereichten Bildern. 

8.   Datenschutz

a) Für die Teilnahme am Fotowettbewerb ist es notwendig, die geltende Datenschutzerklärung zu 
akzeptieren. 
Unsere Datenschutzhinweise sind auf der Website einsehbar. Es steht Dir jederzeit frei, per 
Widerruf von der Teilnahme zurückzutreten. Sende hierzu bitte eine E-Mail an kultur.asta@uni-
rostock.de.

b) Die von Teilnehmer*innen eingereichten Bilder werden zum Zwecke einer Veröffentlichung 
durch Dritte ausschließlich im Rahmen des Fotowettbewerbs weitergegeben. Der*die 
Teilnehmer*in erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Das Bild wird mit einem 
entsprechenden Copyright gekennzeichnet werden: „© Vorname Nachname“.

c) Alle Daten, die von den Teilnehmer*innen eingegeben werden, werden ausschließlich zur 
Durchführung des Fotowettbewerbs und der damit verbundenen sowie allgemeinen 
Öffentlichkeitsarbeit gespeichert. Nach Zweckerreichung werden die Daten wieder gelöscht. Eine 
Übermittlung an Dritte oder eine eigene werbliche Nutzung der Daten erfolgt nicht.

9.    Rechtsweg

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ermittlung der Gewinner*innen und die etwaige Beurteilung
der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.
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