
 

Fotowettbewerb 2018  
„Ich bin Wahlhelfer! Und Du?“ 
 
Anlass für den ausgeschriebenen Fotowettbewerb der Landeshauptstadt Dresden ist die Suche nach Dresdnerinnen und Dresd-
nern, die 2019 als Kampagnenbotschafterinnen und Kampagnenbotschafter zur Wahlhelfergewinnung antreten möchten. Aus 
allen Einsendungen werden die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt, deren Bild mit einer entsprechenden Beschreibung am 
besten widerspiegelt, warum er oder sie Wahlhelferin oder Wahlhelfer für Dresden geworden ist. Wir möchten gern wissen, was 
die bisherigen Freiwilligen den künftigen Wahlhelfern oder interessierten Bürgerinnen und Bürgern über diese Aufgabe in der 
Landeshauptstadt Dresden erzählen möchten. Wo liegt der Bezug zum Ehrenamt Wahlhelfer? Welche Motivation steckt hinter 
dem Einsatz, sich in diesem Bereich zu engagieren? Ist es die Nähe zur Demokratie oder sind es viel mehr die gemeinsamen 
Stunden im Wahllokal? Wir sind gespannt auf die Menschen und Geschichten, die hinter dem Ehrenamt Wahlhelfer stehen. Dabei 
geht es nicht so sehr um die technische Perfektion im Bild, sondern um ansprechende Motive, einen wahren Kern und ein wenig 
Kreativität. 

Einsendeschluss ist der 30. November 2018. 
 
Teilnahmebedingungen 
 

(A) Wettbewerb 
Der Fotowettbewerb wird von der Abteilung Grundsatz, Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Dresden (LHD) in Kooperation 
mit verschiedenen Partnern durchgeführt, die noch bekannt gegeben werden. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt entweder 
per E-Mail oder auf dem Postweg. Einsendeschluss ist der 30. November 2018. Bilder, die uns nach Ablauf der genannten Ein-
reichungsfrist erreichen, können beim Auswahlprozess durch die Jury nicht mehr berücksichtigt werden.  
 

(B) Teilnahme und Ausschluss 
Mitmachen können alle Wahlhelfer, die in den letzten Jahren bereits in dem Ehrenamt für die LHD tätig waren. Durch die 
Teilnahme am Fotowettbewerb erklären sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den hier stehenden Bedingungen 
einverstanden. Bei einem Verstoß gegen diese behält sich die Veranstalterin das Recht vor, Personen vom Wettbewerb 
auszuschließen. Ebenso führen Beiträge, deren Inhalte rechtswidrig oder als menschenverachtend anzusehen sind oder die grob 
von den thematischen Vorgaben abweichen, zum Ausschluss vom Wettbewerb. Nicht zulässig sind außerdem Fotos mit 
Parteibezug oder politische Motive, die die politische Meinung des Teilnehmers widerspiegeln. Auch Teilnehmer, die 
unvollständige oder wahrheitswidrige Angaben zu ihrer Person machen oder gegen Rechte Dritter verstoßen, werden gesperrt. 
Beschäftigte der Abteilung Grundsatz, Statistik und Wahlen der LHD dürfen sich nicht am Wettbewerb beteiligen. 
 

(C) Gewinner und Preise 
Im Rahmen des Wettbewerbs ermittelt eine Jury aus Vertretern der LHD bis zu vier Gewinner. Die Siegerinnen und Sieger werden 
zum einen die Fotomodelle der neuen Kampagne „Ich bin Wahlhelfer! Und Du?“. Andererseits erhalten sie einen Preis, der von 
Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt und ebenfalls noch bekannt gegeben wird. Der Gewinn ist an die Teilnahme bei der 
neuen Kampagne „Ich bin Wahlhelfer! Und Du?“ gebunden. Ein Ranking gibt es dabei nicht. Alle Plätze sind gleich zu bewerten. 
Die einzelnen Preise werden per Los verteilt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die Preisträger werden nach 
Ablauf des Wettbewerbs und nach der Auswertung voraussichtlich Ende Dezember 2018 über ihren Gewinn informiert und 
öffentlich bekanntgegeben (Pressemitteilung, Amtsblatt, Website). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

(D) Durchführung und Abwicklung 
Alle Teilnehmer können bis zu zwei Motive einreichen, inkl. Beschreibung und ihrer Motivation. Allerdings wird immer nur ein Bild 
durch die Jury in der Bewertung berücksichtigt. Fotomontagen und -collagen sind nicht erlaubt. Das Bild muss direkt mit der 
Kamera aufgenommen worden sein.  
In der Jury sitzen Vertreter der LHD. Die Gewinnerbilder werden nach folgenden vier Kriterien bewertet: 1. Motiv des Fotos, 2. 
Titel zum Bild, 3. Bezug zum Thema Wahlhelfer, 4. Verbindung zur Stadt Dresden. Der Wettbewerb endet zum 30. November 
2018. Der Wettbewerbsbeitrag muss bis zu diesem Tag bei der LHD eingegangen sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Einreichung - Möglichkeit 1: Die Fotos können per E-Mail an wahlhelfer@dresden.de - Betreff „Fotowettbewerb“ - geschickt wer-
den. Die einzelnen Dateien dürfen dabei nicht größer als 8 MB sein, müssen eine Mindestauflösung von 600 x 830 Pixel vorweisen 
und im JPEG-Format abgespeichert sein. Der Dateiname ergibt sich aus den Informationen zum Teilnehmer sowie dem Bildtitel 
(Familienname_Vorname_Bildtitel.jpg).  
Einreichung - Möglichkeit 2: Die Bilder sind auf dem Postweg im Format 13 x 18 cm zuzustellen und werden wie folgt auf der 
Rückseite beschriftet: Familienname_Vorname_Bildtitel. Die Adresse lautet: Landeshauptstadt Dresden, Bürgeramt, SG Grundsatz 
und Wahlen, Stichwort „Fotowettbewerb“, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden.  
Alle weiteren personenbezogenen Angaben sowie die Beschreibung zum Bild sind in das zur Verfügung gestellte Formular einzu-
tragen und mit den Bildern zu schicken. Dazu muss eine Einwilligungserklärung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 
eingereicht werden, ggf. auch eine „Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos mit meiner Person“ (Letztere ist nur 
notwendig bei einer anderen Person als Fotograf). Dies betrifft die Möglichkeiten 1 und 2.  
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilen die Teilnehmer der LHD die Erlaubnis, ihre Daten und die Bilder zu verarbeiten und 
sie im Falle eines Gewinnes zu benachrichtigen. Alle eingereichten Bilder, die nicht ausgewählt wurden, werden durch die 
Veranstalterin gelöscht oder vernichtet bzw. bei Vorlage eines ausreichend frankierten Rückumschlags zurückgesandt, nachdem 
der Fototermin für die Kampagne erfolgreich stattgefunden hat.  
 

(E) Urheberrechte 
Die Teilnehmer versichern, dass sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügen, ihnen die uneingeschränkten Verwertungs-
rechte aller Bildteile vorliegen, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlich-
keitsrechte verletzt werden. Von Personen, die auf den Bildern abgebildet sind, muss eine schriftliche Einwilligungserklärung 
vorliegen, dass sie mit der Veröffentlichung des Fotos im Rahmen des Wettbewerbs sowie mit der Verwendung durch die LHD 
einverstanden sind. Sollten dennoch Ansprüche Dritter wegen Verletzung ihrer Rechte bestehen, stellen die Teilnehmer die LHD 
und deren Kooperationspartner von allen Ansprüchen frei, die darauf beruhen, dass die vorstehenden Zusicherungen nicht 
zutreffen. Außerdem räumen die Teilnehmer der Veranstalterin das Recht ein, die von ihnen zur Wettbewerbsteilnahme 
erstellten Bilder für die interne Jurybewertung und -entscheidung zu nutzen. Die einzelnen Wettbewerbsbeiträge werden nicht 
veröffentlicht.  
 

(F) Haftung 
Für Sendungen, die auf dem Postweg beschädigt werden oder verlorengehen, übernimmt die Veranstalterin keine Haftung. Dies 
gilt auch für den Verlust oder die Vollständigkeit der durch die Teilnehmer bzw. die Veranstalterin übermittelten Daten.  
 

(G) Datenschutz 
Die LHD und deren Kooperationspartner werden die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen beachten. Mit der Teilnahme am 
Wettbewerb geben die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Verarbeitung der von ihnen angegebenen Daten, die für die 
Durchführung des Wettbewerbs erforderlich sind. Teilnehmer können die Einwilligung in die Speicherung bis zur Juryentscheidung 
über die Gewinner widerrufen und die Löschung der Daten verlangen. Erfolgt der Widerruf vor Einsendeschluss der 
Wettbewerbsbeiträge, ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.  
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden für die Preisverleihung und die Berichterstattung über die Gewinner an 
beteiligte Dritte weitergegeben. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.  
Es steht den Teilnehmern jederzeit frei, Informationen darüber anzufordern, welche ihrer Daten im Rahmen des Wettbewerbs 
gespeichert wurden. 
Die Gewinner erhalten zum Fotoshooting eine Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung im Rahmen der Kampagne. Diese 
Einwilligung ist unwiderruflich. Das Recht auf Löschung und Sperrung der Verarbeitung ist dann bis zum Abschluss der 
Wahlhelferkampagne 2019 eingeschränkt. 
 

(H) Vorzeitiges Wettbewerbsende 
Die Veranstalterin behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt, vorzeitig, ohne Vorankündigung und ohne Angabe 
von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Hieraus entstehen keinerlei Ansprüche durch die Teilnehmer gegenüber der LHD 
und/oder den Kooperationspartnern. Die Möglichkeit, das Gewinnspiel abzubrechen, wird in Betracht gezogen, wenn aus 
organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbs nicht mehr 
gewährleistet werden kann. 
 

(I) Schlussbestimmungen 
Der Rechtsweg ist in Bezug auf die Durchführung der Gewinnerermittlung und ihre Ergebnisse ausgeschlossen. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bedingungen hiervon unberührt. 
 
 

Dresden, den 05.11.2018 
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