
 1. Fotowettbewerb Objektivart´96 
 

 
Teilnahmebedingungen / Bildrechte 
 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb versichert der Fotograf / die Fotografin 
uneingeschränkt über alle Rechte am eingereichten Foto zu verfügen. Der Fotograf / 
die Fotografin haftet für alle Ansprüche die durch die Ausstellung oder Veröffentlichung 
des eingereichten Fotos durch Dritte geltend gemacht werden. Der Fotoclub OA96 hält 
sich in diesem Falle, am Einreicher*In schadfrei. Die dem Datenschutz entsprechen-
den Bildrechte bleiben bei den Fotografen*innen. Die Teilnahme am Wettbewerb 
genehmigt jedoch die honorarfreie Verwendung der eingereichten Bilder und die 
Namensnennung für die Veröffentlichungen in der Presse sowie der Homepage des 
Fotoclubs Objektivart´96 im Zusammenhang mit dem Fotofestival sowie der 
Ausstellung der Bilder in den Clubräumen von OA‘96. 
 
Bilder, die mit einem Preis ausgezeichnet oder ausgestellt werden, dürfen für den 
Wettbewerb und dessen publizistische Auswertung genutzt werden. OA96 hat 
insbesondere das Recht, die Bilder auf ihrer Webseite und den eigenen sozialen 
Medien öffentlich zugänglich zu machen und sie an Zeitungs- oder 
Zeitschriftenredaktionen zum Zwecke der Berichterstattung über den Wettbewerb 
weiterzugeben. Weiterhin hat sie das Recht, die Bilder zur Bewerbung der OA96 für 
Marketingzwecke und Sponsorengewinnung zu verwenden. OA96 ist außerdem 
berechtigt, die Bilder auszustellen und sie zur Bewerbung der Ausstellungen zu 
verwenden. Bei allen erlaubten Verwendungen muss dabei der Zusammenhang der 
Bilder mit dem OA96 Wettbewerb kenntlich gemacht werden. Die OA96 darf diese 
Nutzungsrechte auch auf Dritte übertragen. Für die genannten Nutzungen können die 
Teilnehmer*innen keinen Anspruch auf ein Nutzungshonorar geltend machen. 
 
Bei Anfragen wegen des Erwerbs von Nutzungsrechten an den prämierten Bildern wird 
die OA96 den anfragenden Interessenten die Kontaktdaten der betreffenden 
Teilnehmer*Innen bekannt geben. 
 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und erklären sich grundsätzlich bereit, 
an der Siegerehrung am 11. Juni teilzunehmen. Eine Zusendung der Gewinne ist nicht 
möglich. Auf Gewinne, die nicht spätestens 14 Tage nach der Siegerehrung am 11. 
Juni 2022 abgeholt werden, verfällt der Anspruch ohne weitere Benachrichtigung. Eine 
Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

 
Die Plätze eins bis fünf in den Kategorien K1, K2 und K3 werden auf Alu-Dibond 
gedruckt und ausgestellt. Die Sachpreise bestehen je aus einem Genusskorb, einem 
Gutschein der Fa. Artidomo FineArtPrint und dem Siegerfoto auf Alu-Dibond. Die 
Plätze vier und fünf erfahren eine ‚besondere Erwähnung‘ und erhalten das 
ausgestellte Foto auf Alu-Dibond. 
Im Jugendwettbewerb werden die Plätze eins bis drei ausgestellt. Die Sachpreise 
bestehen aus einem Gutschein und dem Foto auf Alu-Dibond.   
Ein Rechtsanspruch auf die Preise besteht nicht, eine Auszahlung ist nicht möglich. 
 
Die für die Ausstellungen benötigten Prints werden von OA96 oder den zur Nutzung 
berechtigten Dritten auf eigene Kosten hergestellt. Die ausgestellten Prints werden den 
Teilnehmern nach Ende der Ausstellung kostenlos zur Abholung bereitgestellt. Die 
Abholung erfolgt nach Vereinbarung. Für Verpackung und Transport trägt der Abholer 
die Verantwortung und Kosten. Eine Zusendung der Prints ist ausdrücklich nicht 
möglich. Die Prints sind spätestens vier Wochen nach Ende der Ausstellung 
abzuholen. Prints, die in diesem Zeitraum nicht abgeholt werden, werden nach 
Ermessen des Fotoclubs OA96 für einen gemeinnützigen Zweck verkauft, der 
Anspruch des Teilnehmenden erlischt dann. Wenn keine Veräußerung erfolgt, werden 
die Prints vernichtet. 
 

 
 
 

Dieses Kulturprojekt wird mit Mitteln  
des Kulturforum Witten und der  

Stadtwerke Witten gefördert.  
     
 

Wir bedanken uns bei unseren Partnern: 
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