
 
Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Best of Neckarsteig“-Kalender 2023 
 
1. Veranstalter  
Anbieter des Wettbewerbs „Best of Neckarsteig“ (nachfolgend „Wettbewerb“) ist die Touristikgemeinschaft 
Odenwald e.V., Neckarelzer Straße 7, 74821 Mosbach (nachfolgend „Veranstalter“).  
 
2. Teilnahme  
a) Teilnahmeberechtigt ist jede Person ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. 
Mitarbeiter der Touristikgemeinschaft Odenwald e.V. sind ausgeschlossen. 
  
b) Die Kosten für die Erstellung und Einreichung des Beitrags trägt der Teilnehmer selbst. Die Teilnahme an 
dem Wettbewerb ist kostenlos.  
 
c) In dem Zeitraum vom 01.02.2022 bis 31.10.2021 23.59 Uhr (nachfolgend „Aktionszeitraum“) ist eine 
Teilnahme an dem Wettbewerb möglich.  
 
d) Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, muss der Teilnehmer im Aktionszeitraum ein Foto an 
info@neckarsteig.de senden. Die Bilddatei darf max. 10 MB pro Bild betragen. Das Foto muss einen Bezug 
zum Wanderweg Neckarsteig aufweisen und den Lieblingsort des Teilnehmers zeigen. Die Bildbearbeitung ist 
erlaubt. Fotomontagen werden nicht berücksichtigt.  
Der Teilnehmer muss zum Hochladen der Beiträge, das auf der Webseite www.neckarsteig.de zur Verfügung 
gestellte Bildrechteformular vollständig ausfüllen. Eine Mehrfachteilnahme pro Teilnehmer mit 
unterschiedlichen Beiträgen ist möglich.  
 
e) Wenn der Teilnehmer Beiträge einreicht auf denen Personen identifizierbar abgebildet sind, dann ist er 
dafür verantwortlich, die erforderliche Einverständniserklärung der betroffenen Person einzuholen. Diese 
Erklärung muss bis zum Ablauf des Aktionszeitraums an das Neckarsteig-Büro schriftlich per E-Mail 
info@neckarsteig.de versandt werden. 
 
f) An dem Wettbewerb können nur Personen teilnehmen, die die in 2 a) bis e) beschriebenen 
Voraussetzungen erfüllen. Für verspätete oder unvollständig eingereichte Beiträge kann der Veranstalter 
nicht verantwortlich gemacht werden. Insbesondere für Datenverluste, technische Defekte oder beschädigte 
Fotos, die auf Softwareprobleme zurückzuführen sind, übernimmt der Veranstalter keine Verantwortung.  
 
g) Durch das Einreichen des Beitrags erklärt der Teilnehmer, Inhaber sämtlicher Rechte zu sein sowie, dass 
der Beitrag frei von Rechten Dritter ist. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte 
geltend machen, so stellt der Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.  
 



h) Der Veranstalter kann einen Teilnehmer, der gegen die Teilnahmebedingungen verstößt oder der sich 
durch Manipulation Vorteile verschafft vom Gewinnspiel ausschließen. Ein Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen liegt insbesondere bei pornografischen und/oder Gewalt darstellenden bzw. 
verherrlichenden oder sonstige gegen das Recht verstoßende Fotos vor. Diese Aufzählung ist nicht 
abschließend.  
 
3. Durchführung und Gewinnabwicklung  
a) Gewinnen können die Teilnehmer die Aufnahme ihres eingereichten Fotos in den „Best of Neckarsteig“-
Kalender 2023. Die Gewinner erhalten dementsprechend auch einen „Best of Neckarsteig“-Kalender 2023. 
Unter allen nicht berücksichtigten Einsendungen, verlosen wir 10 weitere Exemplare des „Best of 
Neckartsteig“-Kalenders 2023. 
 
b) Über den Gewinn entscheidet eine von den Mitarbeitern der TGO ausgewählte Jury.  
 
c) Die Gewinner werden vom Veranstalter individuell per E-Mail angeschrieben und über ihren Gewinn 
informiert. Die Preise werden den Gewinnern postalisch an die übermittelte Adresse zugestellt.  
 
d) Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten oder übertragen werden. Änderung, Umtausch oder 
Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen 
gleichwertigen Ersatzpreis zu gewähren, wenn der Gewinn, gleich aus welchem Grund, nicht zur Verfügung 
gestellt werden kann.  
 
4. Nutzungsrechte  
Der Teilnehmer überträgt dem Veranstalter das ausschließliche Nutzungsrecht an den eingereichten 
Lichtbildern. Dem Urheber bleibt die eigene Nutzung seiner Fotos vorbehalten (§ 31 Absatz 3 S. 2 UrhG). Der 
Veranstalter kann die Bilder ohne zeitliche, räumliche und inhaltliche Beschränkung verwenden, 
insbesondere vervielfältigen, verändern und verbreiten. Gleichgültig ist dabei, in welchen Medien dies 
geschieht, also u. a. Print, Online, filmisch und Social Media Portale wie z.B. Facebook oder Instagram. Der 
Veranstalter kann das Bildmaterial selbst bearbeiten und verändern, um es an ihre Bedürfnisse und die 
Anforderungen verschiedener Medien anzupassen. Der Veranstalter kann das Nutzungsrecht ganz oder 
teilweise übertragen und Unterlizenzen vergeben.  
Die Fotos dürfen in der Bilddatenbank auf der Webseite der Touristikgemeinschaft Odenwald e.V. www.tg-
odenwald.de und der Webseite des Neckarsteigs www.neckarsteig.de unter Angabe des Namens 
veröffentlicht und zum Download auch Dritten gegenüber zur Verfügung gestellt werden. Dabei dürfen die 
Fotos ausschließlich für Zwecke der Bewerbung der Region Odenwald verwendet werden. 
 
5. Namensnennung  
a) Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass sein Vor- und 
Zuname sowie sein Statement (Geschichte zum Bild) in den Medien des Veranstalters veröffentlicht wird. 
Der Veranstalter kann das Statement des Teilnehmers redaktionell überarbeiten.  
 
6. Datenschutz  
a) Verantwortlicher  
(1) Name und Anschrift des Verantwortlichen  



Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. der Datenschutz 
Grundverordnung –DSGVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers ist: die 
Touristikgemeinschaft Odenwald e.V., Neckarelzer Straße 7, 74821 Mosbach, Telefon: 06261/84-1390, E-
Mail: info@tg-odenwald.de oder info@neckarsteig.de 
 
b) Allgemeines zur Datenverarbeitung  
(1) Umfang der personenbezogenen Daten  
Bei der Teilnahme an dem Fotowettbewerb verarbeiten wir die vom Teilnehmer in dem Anmeldformular 
angegebenen Daten und Informationen. Hierzu gehören die zur Teilnahme erforderlichen Daten wie z.B. 
Name und Nachname, E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls die vom Teilnehmer im Rahmen der Teilnahme 
freiwillig angegebenen Daten und Informationen.  
 
(2) Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers erfolgt zu dem Zweck der Abwicklung des 
Wettbewerbs, insbesondere zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner. Ein Gewinn kann nur bei 
vollständiger und korrekter Angabe der persönlichen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, 
Telefonnummer etc.) ausgegeben werden. Bei falschen oder fehlenden Angaben kann Ihr Beitrag leider nicht 
berücksichtigt werden.  
Empfänger der eingereichten Daten ist die Touristikgemeinschaft Odenwald e.V. (Veranstalter des 
Wettbewerbs). Darüber hinaus werden die vom Teilnehmer eingereichten Daten bei einer Veröffentlichung 
der Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung, Bilddatenbank, 
Ausstellung etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben, etwa an Nutzer der Fotos der Bilddatenbank, 
Zeitschriftenredaktionen oder Produzenten von Ausstellungsstücken. Der Teilnehmer erklärt sich 
ausdrücklich hiermit einverstanden.  
 
(3) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Erfüllung des durch die Teilnahme an dem Wettbewerb 
bestehenden Schuldverhältnisses (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO).  
 
(4) Datenlöschung und Speicherdauer  
Die verarbeiteten Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die Durchführung und die 
Abwicklung des Wettbewerbs verwendet und anschließend gelöscht, sofern der Teilnehmer nicht im 
Anmeldeformular die weitere Nutzung seiner Daten zum Zwecke der Information des Teilnehmers z. B. über 
Ausstellungsorte seiner Fotos oder zur Information über eine ggf. erneute Durchführung eines 
Fotowettbewerbs zugesagt hat.  
 
c) Rechte der betroffenen Person  
Der Teilnehmer hat dem Veranstalter gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der ihn 
betreffenden personenbezogenen Daten:  

 Recht auf Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten,  
 Recht auf Berichtigung, wenn die betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst 

wie unrichtig sind,  
 Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die 

Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist, oder der Teilnehmer eine erteilte Einwilligung zur 
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat,  



 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 a bis d DSGVO genannten 
Voraussetzungen gegeben ist,  

 Recht auf Übertragung der vom Teilnehmer bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen 
Daten,  

 Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt und  

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.  
Weitere Ausführungen zu Ihren Betroffenenrechten entnehmen Sie bitte unseren 
Datenschutzhinweisen, abrufbar unter: www.tg-odenwald.de/datenschutz  


