
REGLEMENT FÜR FOTOGRAFIEWETTBEWERBE 

Der C.A.I. Sterzing mit dem AVS, der Gemeinde Sterzing und der 

Tourismusgenossenschaft Sterzing organisieren die zweite Ausgabe des  

Fotowettbewerbs / Ausstellung. 

 "Foto Wipptal Alpin" 

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass sie das Reglement und die 

nachfolgenden Änderungen akzeptieren und stimmen der Verarbeitung ihrer Daten zu 

(Artikel 7 Verarbeitung personenbezogener Daten). 

 

Art 1. Zweck 

 

Die Gemeinde Sterzing und die Tourismusgenossenschaft geben in Zusammenarbeit mit 

dem CAI Sterzing die zweite Ausgabe des PHOTO WIPPTAL ALPIN – Wettbewerbs, als 

Initiative zur Förderung des Wipptals und seiner Naturschönheiten bekannt. Der 

Wettbewerb zielt insbesondere darauf ab, unveröffentlichtes Fotomaterial zu sammeln, 

das von den Veranstaltern erworben, veröffentlicht und ausgestellt wird, um die Schönheit 

des Wipptals und seiner Seitentäler zu fördern. Der Fotowettbewerb ist kostenlos und 

offen für alle Fotografen, Profis und Amateure, ohne Einschränkungen hinsichtlich 

Nationalität und / oder Alter (Minderjährige benötigen eine schriftliche Genehmigung ihrer 

Eltern oder eines Erziehungsberechtigten). Sie können ein bis drei Fotos, die das Thema 

des Wettbewerbs aufgreifen und dieses nach Ihren Wünschen interpretieren, einsenden: 

das blaue Gold des Wipptals: "Wasser". (Flüsse, Seen, Bäche, Wasserfälle im Sommer 

und im Winter im Wipptal). Eine Expertenjury prüft und wählt die besten 35 Fotos aus, die 

in Großformat (mindestens 800 mm x 1300 mm) gedruckt werden. Unter diesen werden 3 

Siegerfotos ausgewählt. Ein weiterer Gewinner wird durch die Abstimmung der Besucher 

der Ausstellung ermittelt. Die Besucher können ihre Stimme auf den zur Verfügung 

gestellten Kärtchen, bei der Ausstellung, beim Tourismusbüro und in den teilnehmenden 

Geschäften, abgeben. 
 

Art 2. Teilnahmebedingungen und Eingabeschluss 
 

Das Thema des Wettbewerbs ist "Das blaue Gold des Wipptals << DAS WASSER >>" 

Die Teilnahme ist mit maximal drei Werken gestattet. 

Die Fotos können in digitaler, farbiger oder schwarzweißer Form gesendet werden: 



• Das Foto muss original und unveröffentlicht sein, d.h. Eigentum des Fotografen und 

darf nicht bei anderen Fotowettbewerben benutzt worden sein 

• Es ist obligatorisch das vollständig ausgefüllte und unterschriebene 

Anmeldeformular zu übersenden 

• Es ist auch obligatorisch, die Beschreibung des Fotos zu senden 

• Die Mindestgröße muss 60 cm und 300 Pixel sein. 

Es ist gestattet, Fotos einzusenden, auf denen Logos lesbar sind, sofern diese in der 

Originalaufnahme vorhanden sind. 

Die Fotoarbeiten und das ordnungsgemäß ausgefüllte Teilnahmeformular sind an folgende 

Adresse zu schicken: 

photowipptal2019@gmail.com 

 
Das Anmeldeformular, das vollständig ausgefüllt und mit dem Foto des Autors versehen 
sein muss, ist am Ende des Reglements erhältlich. Letzte Frist für die Anmeldung und den 
Versand der Fotos: 16. November 2019. 

 

Art 3. Auswahlausschuss 

 

Die Fotos werden dem unbestreitbaren Urteil einer Sonderkommission unterworfen, die 

nach ästhetischen Kriterien und der Einhaltung des Themas bewertet. Die Kommission 

setzt sich aus professionellen Fotografen und erfahrenen Amateurfotografen zusammen, 

die Kultur- und Amateurfotografen des Wipptals vertreten. 

 

Art 4. Gründe für den Ausschluss vom Wettbewerb 

 

Grund für den Ausschluss vom Wettbewerb sind: 

• die Angabe des Teilnehmernamens auf dem gesendeten Umschlag; 

• Nichteinhaltung der endgültigen Einreichungsfrist; 

• Nichtangabe der angeforderten Daten auf der Rückseite des Fotos sowie 

Nichtunterzeichnung des Teilnahmeformulars; 

• Senden von Fotos, die nicht den in der Ankündigung festgelegten thematischen 

Anforderungen entsprechen. 

 

 



 

Art 5. Preise  

 

Die Siegerfotos in den Themenbereichen werden mit folgenden Preisen ausgezeichnet: 

1. Preis: Notebook Apple Air              

2. Preis: Ipad Apple 128 GB 

3. Preis: Ipad Apple 32 GB   

1° klassifizierte Besucher Abstimmung: Notebook Apple Air 

 

Unter allen Besuchern, die ihre Stimme abgegeben haben, werden n. 30 Auszeichnungen 

verlost. 

 

Art. 6. Eigentum und Verfügbarkeit von Fotografien 

 

Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die Annahme dieses Reglement voraus. 

Jeder Teilnehmer ist verantwortlich für die präsentierten Werke und für die Angaben im 

Anmeldeformular: Die Werke müssen Eigentum des Autors sein, unveröffentlicht, neu und 

original. Darüber hinaus muss der Autor garantieren, dass die Bilder und die dem Organ 

übertragenen Rechte nicht die Rechte Dritter verletzen und dass er daher die Zustimmung 

der möglicherweise abgebildeten Personen erhalten hat. Insbesondere genehmigt jeder 

Teilnehmer die Veröffentlichung und Verbreitung seiner Bilder, die für Veröffentlichungen 

und Ausstellungen unentgeltlich verwendet werden können, wenn dies als nützlich 

erachtet wird. Der Name des Autors wird für jede Verwendung des Werkes angegeben. 

Die erhaltenen Werke werden nicht zurückgesandt. Gleiches bleibt Eigentum der 

Veranstalter für die als angemessen erachteten Verwendungen. 

Jeder Autor muss im Besitz der gesetzlich vorgeschriebenen Freigabe für die Teilnahme 

an Bildern von Minderjährigen und / oder Personen mit erkennbaren Gesichtern sein. 

 

Art 7. Datenverarbeitung 

 

Die von den Teilnehmern des PHOTO WIPPTAL ALPIN - Wettbewerb bereitgestellten 

Daten werden von der Stelle gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz 

persönlicher Daten gemäß dem Gesetzesdekret 196/2003 verarbeitet. 



 

Art 08 - Anmeldeformular:„Anhang“ 

Anmeldeformular für den FOTOWETTBEWERB 

"Foto Wipptal Alpin" 

C.A.I. Sterzing 

 

Ich, der Unterzeichnete Vorname-Nachname 

 .................................................................................................................................. 

Wohnhaft in ......................................................... 

Str. ........................................................ n °........ 

Postleizahl: .................  

Tel./cell .........………………. E-Mail: .................................. ................................................. 
 

Ich erkläre, dass ich am Wettbewerb „Photo Wipptal Alpin“ teilnehmen möchte 

von denen ich das REGLEMENT in allen seinen Teilen akzeptiere. 

 

ERKLÄRE 
 

als einziger Urheber der vorgelegten Fotografien, dass das am Wettbewerb teilnehmende Bildmaterial 

unveröffentlicht ist und nie für die Teilnahme an anderen Wettbewerben verwendet wurde; dass das 

vorgelegte Material in keiner Weise die Rechte Dritter, bestehende Gesetze und Vorschriften verletzt und ich 

die gesamte Verantwortung für den Inhalt übernehme und die Veranstalter ab sofort von jeglicher 

Verantwortung für die Veröffentlichung desselben befreit; von der / den Person (en) erworben haben, die 

Erlaubnis zur Verwendung des fotografischen Bildes widerrufen und der Verarbeitung der darin enthaltenen 

personenbezogenen Daten zustimmen. 

ERMÄCHTIGE 
 

Die Organisatoren zum Verwenden und Veröffentlichen der übermittelten Fotos (mit Angabe des Titels und 

des Namens des Autors) und zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Gesetzesdekret 196/2003; 

 

Ort / Datum ...................................................           Unterschrift ................................................... 

Für Minderjährige, der Unterzeichnete………………………………………………………  

geb. am .../.../… in ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Elternteil / Erziehungsberechtigter des Kindes, auf das sich 

dieser Antrag bezieht, ermächtigen die Teilnahme desselben am Wettbewerb "Foto Wipptal Alpin 2019" 

 



Foto des Autors (obligatorische Auflösung 300 Pixel / cm) 


