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Teilnahmeformular  

Einwilligung zur Nutzung von Fotoaufnahmen, Urheberrechtserklärung 

Erklärung und Informationen zu den Teilnahmebedingungen 

„Landshut im Fokus“ Fotowettbewerb mit Ausstellung in der Kleinen 

Rathausgalerie Landshut vom 13.11. bis 1.12.2019 

Füllen Sie das Anmeldeformular aus und schicken Sie es unterschrieben zusammen mit dem Foto/ 

den Fotos und - für Studierende - einer Kopie Ihrer aktuell gültigen Immatrikulationsbescheinigung 

oder Ihres Studierendenausweises an die Kulturförderung des Studentenwerks 

Niederbayern/Oberpfalz, Frau Heike Hinkelmann, E-Mail: hinkelmann@stwno.de 

Bitte in Druckschrift ausfüllen. 

Meine Kontaktdaten:  

Name, Vorname     _____________________________________________ 

Adresse   _____________________________________________________ 

E-Mail    ______________________________________________________        

Mobil/Tel      __________________________________________________   

Ich nehme am Fotowettbewerb „Landshut im Fokus“ teil und sende das Foto / zwei Fotos mit 

folgenden Titeln dafür ein. 

Fototitel (und ggf. Untertitel): 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Kurzbeschreibung wann, wo und wie es zu den Aufnahmen kam 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bitte ankreuzen: 

□ Ich bestätige, dass ich der Urheber dieses Fotos bin und die Teilnahmebedingungen auf der 

Webseite des Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz gelesen habe und die darin enthaltenen 

Bestimmungen vollumfänglich akzeptiere.  

www.stwno.de/landshutimfokus 
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□ Ich bestätige, dass mit der Einreichung der Bilder keine Rechte Dritter, z.B. Urheberrechte, 

markenrechte, Persönlichkeitsrechte, geistiges Eigentum, verletzt werden. 

□ Ich bestätige, dass ich dem Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz und der Hochschule Landshut 

das Recht einräume, die eingereichten Fotos für nicht-gewerbliche Zwecke kostenfrei, zeitlich, 

räumlich, auflagenmäßig und medial unbeschränkt zu nutzen. Dies bezieht sich insbesondere auf 

folgende Rechte:  

a) Das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz  und die Hochschule Landshut dürfen in Print oder 

digitalisierter Form die eingereichten Fotos öffentlich zugänglich machen, öffentlich ausstellen und in 

den Medien darüber berichten. 

b) Alle Bildrechte müssen beim Teilnehmer selbst liegen. Das Foto darf nicht durch Agenturen oder 

Verlage gesperrt sein. Bei Personenaufnahmen muss zwingend eine schriftliche Freigabe durch die 

abgebildete Person vorliegen. 

c) Teilnehmer am Fotowettbewerb erklären sich ferner bereit, dass bei vorgenannter 

Verwendung/Veröffentlichung der Fotos durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz  und die 

Hochschule Landshut, der Teilnehmer namentlich genannt werden darf. Sollte ich einen Preis 

gewinnen, erkläre ich mich darüber hinaus mit der Veröffentlichung eines Fotos von meiner Person 

einverstanden. 

 

Ort_____________________________________ 

Datum__________________________________ 

Unterschrift______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


