
 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs #meinbuxtehude:  

 

 

1. Durchführung  

 
1.1 Veranstalter des Fotowettbewerbs #meinbuxtehude ist das Stadtmarketing der 

Hansestadt Buxtehude, Breite Straße 2, 21614 Buxtehude. Die Teilnahme an dem 
Fotowettbewerb und dessen Durchführung richten sich nach den folgenden Best-

immungen. 

1.2 Der Fotowettbewerb steht in keiner Verbindung zu Instagram oder einem mit Ins-
tagram verbundenen Unternehmen. Er wird in keiner Weise von Instagram gespon-

sert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und verantwortlich für die Pla-
nung und Durchführung des Fotowettbewerbs ist nicht Instagram, sondern aus-

schließlich die Hansestadt Buxtehude. Die Teilnehmer:innen können gegenüber In-
stagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teil-

nahme an dem Fotowettbewerb entstehen könnten. 
1.3 Durch die Teilnahme an diesem Fotowettbewerb bestätigt der/die Teilnehmer:in, 

dass er/sie  

 sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden erklärt 
 sich damit einverstanden erklärt, dass sein/ihr Foto mit seinem/ihrem 

Namen im Rahmen des Fotowettbewerbs in den Publikationen der 
Hansestadt Buxtehude, auf der Webseite sowie den Social-Media-Ka-

nälen und Pressemitteilungen der Hansestadt Buxtehude veröffentlicht 
wird. 

 

2. Teilnahme 

 
2.1 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen. Mitarbeitende der Hansestadt 

Buxtehude sind nicht zur Teilnahme am Fotowettbewerb berechtigt.  

2.2 Minderjährige Personen können nur teilnehmen, sofern die Genehmigung zur Ein-
willigung/ Bestätigung der Teilnahmebedingungen von den Personensorgeberech-
tigten abgegeben wird. 

2.3 Die Teilnahme an dem Fotowettbewerb ist ausschließlich über Instagram und E-
Mail möglich. Es kann pro Teilnehmer:in maximal ein Foto eingereicht werden. 

2.4 Um am Wettbewerb teilzunehmen, muss der/die Teilnehmer:in ein selbst aufge-
nommenes Bild aus Buxtehude oder den umliegenden Ortschaften entweder auf 

seinem Instagram Account hochladen und dieses mit dem Hashtag #meinbuxte-
hude versehen sowie die Hansestadt Buxtehude unter @hansestadt_buxtehude 
markieren oder an die E-Mail Adresse des Stadtmarketings stadtmarke-

ting@stadt.buxtehude.de senden. Die Teilnahme kann ausschließlich online erfol-
gen. 

2.5 Es werden nur Bilder zum Wettbewerb zugelassen, die keine erkennbaren Personen 
abbilden. 

2.6 Es werden nur Einzelfotos, also keine Collagen oder Serienaufnahmen, zugelassen. 
2.7 Es werden sowohl klassische Fotografien als auch digital bearbeitete Bilder zuge-

lassen. 



2.8 Bilder, die Rahmen, Namensangaben, sonstige Verzierungen oder digitale Wasser-

zeichen im Bild beinhalten, die Rückschlüsse auf den/ die Urheber:in zulassen, 
werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

2.9 Das Bild sollte im Querformat fotografiert sein und muss auf die BUXCard mit den 
Maßen 8,56cm x 5,4 cm, und den Kartenträger mit den Maßen 21 cm x 10,5 cm 

passen. Das Bild sollte eine Mindestgröße von A5 (210mm x 148mm) und eine 
Auflösung von 300dpi haben. 

2.10 Bilder, die anstößig, diskriminierend, unpassend sowie gegen das deutsche Recht 

verstoßen oder Eigen- und Fremdwerbung enthalten, werden nicht zugelassen. 

 

 

3. Aktionszeitraum, Abwicklung 

 
3.1 Die Teilnahme am Fotowettbewerb beginnt am 12.10.2022 und endet am 

31.12.2022 um 23:59 Uhr. Die Sichtung und Auswahl des Gewinnerbildes erfolgt 

bis 31.01.2023. 
3.2 Unter den getaggten Bildern aller Teilnehmer:innen, die  in Ziffer 2 genannten Vo-

raussetzungen erfüllen, wählt das Stadtmarketing eine Vorauswahl an drei potenzi-

ellen Gewinnerbildern. Diese drei werden durch eine Abstimmung durch die Com-
munity anhand der meisten Likes in dem Feed des Instagram-Kanals der Hanse-

stadt Buxtehude in einem festgelegten Zeitraum bestimmt. Das Stadtmarketing 
kontaktiert den/die Gewinner:in direkt über Instagram oder E-Mail und informiert 

über die weitere Abwicklung. Der/die Gewinner:in sendet dem Stadtmarketing in-
nerhalb von sieben Tagen sein/ihr Bild im Originalformat per E-Mail zu. Bestätigt 
der/die Gewinner:in die Annahme des Gewinns nicht fristgerecht oder sendet das 

Bild nicht zu, wählt das Stadtmarketing das nächstplatzierte Foto aus. 
3.3 Das prämierte Foto wird durch die Hansestadt Buxtehude auf dem Instagram Ac-

count (hansestadt_buxtehude) und weiteren Medien der Hansestadt Buxtehude ver-
öffentlicht und im Beschreibungstext mit den Namen des Gewinners/ der Gewin-

nerin erwähnt. 
3.4 Es steht allen Teilnehmer:innen jederzeit frei, per Widerruf von der Teilnahme zu-

rückzutreten. 

 
 

4. Bewertungskriterien 

 
4.1 Die Bewertung der Jury richtet sich nach den folgenden Kriterien:  

 Themenbezug zu Buxtehude 

 Qualität des Bildes  

 Originalität und Kreativität 

 
 

5. Gewinn 

 
5.1 Der/die Gewinner:in erhält eine BUXCard im Wert von 100 Euro und das Ge-

winnerbild wird auf der Sonderedition der BUXCard mit einer Auflage von 1.000 

Stück abgedruckt.  
5.2 Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. 

 
 

 



 

 
 

6. Nutzungsrechte 

 
6.1 Mit der Einsendung der Bilder räumen die Urheber:innen des prämierten Fotos der 

Hansestadt Buxtehude die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten Nut-

zungsrechte an dem prämierten Foto ein – einschließlich des Rechts zur Bearbei-
tung. Die Hansestadt Buxtehude erhält damit das Recht, das prämierte Bild für die 

Sonderedition des Geschenkgutscheins BUXCard sowie im Rahmen ihrer Öffent-
lichkeitsarbeit stets unter Nennung des/der Urheber:in zu verwenden. Eine über 

das Preisgeld hinausgehende Vergütung für die Veröffentlichung und Nutzung der 
prämierten Bilder wird ausgeschlossen. 

6.2 Das Gewinnerbild wird auf der Sonderedition des Buxtehuder Geschenkgutscheins 

gedruckt. Bilder mit einem abweichenden Seitenverhältnis werden skaliert/ ange-
passt.  

6.3 Mit dem Teilen des Bildes unter den Hashtags #meinbuxtehude und #buxcard oder 
per E-Mail stimmt der/die Teilnehmer:in zu, dass das Bild von der Hansestadt Bux-

tehude zu Werbezwecken genutzt werden darf. 
6.4 Im Rahmen der städtischen Öffentlichkeitsarbeit werden die prämierten Fotos mit 

Vor- und Nachname des/der Preisträger:in im Rahmen der BUXCard, auf den di-

gitalen Kanälen der Hansestadt Buxtehude verwendet und veröffentlicht. 

 

7. Datenschutz 

 
7.1 Im Rahmen der städtischen Öffentlichkeitsarbeit werden die prämierten Fotos mit 

Vor- und Nachname des Preisträgers/ der Preisträgerin im Rahmen der 
BUXCard, im Internet stets unter der von ihm angegebenen Nennung verwendet 

und veröffentlicht. 
7.2 Die zur Durchführung des Fotowettbewerbs erforderlichen personenbezogenen 

Daten der Teilnehmer:innen (Vorname, Name, E-Mail-Adresse und Altersangabe 

bei nicht volljährigen Personen) werden durch die Hansestadt Buxtehude zur Or-
ganisation des Wettbewerbs erfasst.  

7.3 Die Teilnehmer:innen versichern durch Ihre Teilnahme, im Besitz aller Urheber-
rechte an den eingereichten Werken zu sein. Sie versichern weiterhin, dass sie, un-

geachtet von Urheberrechten, auch nicht an einer Veröffentlichung der eingereich-
ten Fotos durch Rechte anderer gehindert oder eingeschränkt sind. Die Teilneh-
mer:innen erklären dabei insbesondere, dass durch ihre Werke im Falle der Dar-

stellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. 
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht. 

 


