Schreib- und Fotowettbewerb: Teilnahmebedingungen

Teilnahmebedingungen
Zum Schreib- und Fotowettbewerb „Made in Lüneburg“ sind alle Interessierten zur
Teilnahme und zur Einreichung von Beiträgen eingeladen, die sich mit dem
Wirtschaftsstandort Lüneburg beschäftigen. Themenschwerpunkte sind:
a) Unternehmensgründer/-innen, Persönlichkeiten/Erfinder/innen, Wissenschaftler/-innen
aus Lüneburg
b) Produkte/Erfindungen aus Lüneburg
c) Wirtschaftsstandort Lüneburg (z.B. Industriebauwerke, Infrastrukturprojekte,
Konversionsprojekte)
Eingereicht werden können bisher unveröffentlichte Texte in elektronischer Form und
deutscher Sprache mit max. 8.000 Zeichen sowie Bilder mit einer Größe von ungefähr 1.200 x
1.600 px.
Die eingesandten Texte und Bilder müssen frei von Rechten Dritter sein; das heißt, das
Urheberrecht ist zu beachten und kein urheberrechtlich geschütztes Material anderer
einzustellen (keine Kopien aus anderen Websites, geschützte Bilder, Textpassagen aus
Büchern etc.). Urheberrechtsverletzungen führen zu einem Ausschluss der Teilnahme.
Die Teilnehmer stellen ihre Texte oder Bilder mit Einsendung unter die Freie Lizenz
„Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0 Unported“, die eine Namensnennung des
Urhebers also Autoren/Fotografen sichert. Die stark verkürzte deutsche Variante der
Lizenzbestimmungen ist unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
abrufbar. Es besteht kein Anspruch auf Rücksendung der Manuskripte.
Ihre Texte senden die Teilnehmer bitte als Worddatei, pdf- oder txt-Dokument in einfacher
Ausführung, Ihre Bilder im jpeg-Format unter Angabe Ihres Namens sowie Ihrer Anschrift
und E-Mail-Adresse an die folgende E-Mail-Adresse: wettbewerb@skillshare.eu.
Bei Absendung der E-Mail ist folgender Text zwingend zu verwenden:
„Hiermit erkläre ich in Bezug auf den dieser E-Mail beigefügten Text, dass ich der alleinige
Fotograf/Autor bin. Ich erlaube hiermit die Weiternutzung des Bildes/der Bilder bzw. des
Textes unter folgender freier Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
(cc-by-sa 3.0)
Mir ist bekannt, dass damit in urheberrechtlicher Hinsicht Dritte das Recht haben, das Bild
gewerblich zu nutzen und zu verändern.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung üblicherweise nicht widerrufen kann und kein
Anspruch darauf besteht. Mir ist bekannt, dass diese Lizenz die Einstellung meines Textes in
die Wikipedia oder ihre Schwesterprojekte erlaubt.

Mir ist bekannt, dass sich die Unterstellung unter eine freie Lizenz nur auf das Urheberrecht
bezieht und es mir daher unbenommen ist, aufgrund anderer Gesetze (Persönlichkeitsrecht,
Markenrecht usw.) gegen Dritte vorzugehen, die das Bild im Rahmen der freien Lizenz
rechtmäßig, auf Grund der anderen Gesetze aber unrechtmäßig nutzen.
[DATUM], [NAME DES RECHTEINHABERS]“
Mit der Einsendung von Text- oder Bildbeiträgen erklärt sich der Teilnehmer unwiderruflich
mit den vorstehenden Bedingungen einverstanden. Eine Nichtbeachtung führt automatisch
zum Ausschluss vom Wettbewerb. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2010. Es gilt das Datum des E-Mail-Eingangs.
Quellen für Recherchen zu den Themengebieten:
www.lueneburg.de/wirtschaft
www.metropolregion.hamburg.de

www.suederelbe.info
www.ikn2020.de
www.av-lueneburg.de
www.komsis.de
www.ihk24-lueneburg.de
www.landeszeitung.de

www.nls.niedersachsen.de
www.niw.de

