
Pressefoto Unterfranken 2022 

Teilnahmebedingungen 

 

1. Teilnahmeberechtigt ist, wer überwiegend journalistisch tätig ist. Die Mitgliedschaft 

im BJV ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. 

 

2. Die Bilder müssen in den letzten zwölf Monaten vor dem Einsendeschluss entstanden 

sein. Der Fotograf / die Fotografin muss seinen / ihren Arbeits- und 

Lebensmittelpunkt in Unterfranken haben, oder die Bilder müssen sich thematisch 

mit Unterfranken befassen bzw. in Unterfranken entstanden sein. 

 

3. Die eingesandten Fotoabzüge sollen ein Format von mindestens 20 x 30 cm bis 

maximal 30 x 40 cm aufweisen und sind in einer ausstellungsfähigen Qualität zu 

liefern. Bitte beachten Sie: Die Fotos sind zusätzlich auf einem Datenträger z. B. USB-

Stick einzureichen. Bitte bei den digitalen Bildern die IPTC-Daten ausfüllen. 

 

4. Um die Anonymität der Einsendenden zu garantieren, sind die Abzüge ohne 

Passepartout, Karton oder Rahmen zu liefern. Außerdem dürfen die Rückseiten der 

eingesandten Fotos keinerlei Angaben aufweisen. Die entsprechenden Daten sind auf 

dem Anmeldeformular anzugeben. Auf dem Formular soll auch aufgeführt werden, 

wo und zu welchem Anlass die Fotos entstanden sind. 

 

5. Montagen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

6. Die Teilnehmer versichern, dass sie alleinige Inhaber der Urheberrechte sind und 

dass die eingereichten Arbeiten frei von Rechten Dritter sind. 

 

7. Die Einsender sind damit einverstanden, dass 

(1) die Fotos honorarfrei im Rahmen einer Wanderausstellung gezeigt werden dürfen 

(2) sowie im Ausstellungskatalog, 

(3) in einem Jahreskalender und 



(4) auf Werbemitteln für die Wanderausstellung sowie für den Wettbewerb, 

(5) in der medienübergreifenden Berichterstattung über den Wettbewerb durch 

Dritte sowie den BJV und der Berichterstattung auf der BJV-Webseite und in sozialen 

Netzwerken (wie Facebook, Twitter, Instagram oder ähnliche)  

(6) und zu Illustrationszwecken auf der BJV-Webseite veröffentlicht werden können. 

 

8. Die Einsender sind damit einverstanden, dass der BJV eine eingereichte Serie in 

Katalog und Ausstellung aus Platz- und Layoutgründen nur in Auszügen 

veröffentlichen kann. 

 

9. Die Namen der Urheber werden bei jeder Veröffentlichung genannt. 

 

10. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. 

 

11. Die Jury behält sich vor, die eingereichten Bilder im Einzelfall anderen Kategorien 

zuzuordnen. 

 

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Einsender erklären sich durch die Teilnahme 

mit den Wettbewerbs-Bedingungen einverstanden. 

 

13. Die Anmeldung und die Fotos sind an die angegebene Adresse zu senden. 

 

14. Einsendeschluss: 17. Oktober 2022. Es gilt das Datum des Poststempels. 

 

 

 


