
 

 

Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb zur ExtraSchicht 2022 
 
Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb zur ExtraSchicht 2022 werden folgende 
Bedingungen verbindlich anerkannt: 
 
§1 Fotowettbewerb 
Der Fotowettbewerb ExtraSchicht 2022 wird von der Ruhr Tourismus GmbH 
durchgeführt.  
 
Der Fotowettbewerb beginnt am 25.06.2022 um 18.00 Uhr und endet am 21.07.2022 
um 23.59 Uhr. In der Zeit vom 25.06. ab 18.00 Uhr bis zum 03.07.2022 um 23.59 Uhr 
können die Bilder hochgeladen werden. Vom 08.07. bis zum 21.07.2022 um 23.59 
Uhr können die 20 durch eine Jury ausgewählten Bilder bewertet werden.  
 
Ein Teilnehmender nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er auf extraschicht.de 
maximal zwei Bilder als digitale Bilddatei einreicht. Die Teilnahme hat innerhalb der 
im Fotowettbewerb genannten Frist zu erfolgen. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit 
insbesondere seiner E-Mailadresse selbst verantwortlich. Zur Überprüfung der 
Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang bei der Ruhr Tourismus 
GmbH. 
 
§2 Teilnehmer/innen 
Zur Teilnahme berechtigt sind alle Fotografen, die das 18. Lebensjahr vollendet und 
einen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
 
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter 
das Recht vor, Personen vom Fotowettbewerb auszuschließen. 
 
§3 Durchführung und Abwicklung 
Jeder Teilnehmende kann mit maximal zwei Bildern teilnehmen. Jedes Bild muss per 
Online-Formular über das Internetportal www.extraschicht.de in digitalem JPEG-oder 
PNG-Format eingereicht werden. Die Pflichtangaben des Online-Formulars müssen 
vollständig ausgefüllt werden. Die Teilnehmenden müssen die 
Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzeptieren.  
 
Ihr Bild muss im Format JPG/PNG hochgeladen werden. Die Dateigröße darf 2,5 
Megabyte nicht überschreiten. 
 
Die Teilnahme ist ausschließlich über das Online-Formular möglich. Anderweitig 
eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht zurückgeschickt. 
 
Das eingereichte Bild/Bilder wird/werden beim Datei-Upload durch die für die 
Teilnahme erforderliche Benutzer-Registrierung mit den dabei gemachten Angaben –
versehen und auf diese Weise in einer speziellen Datenbank von 
www.extraschicht.de gespeichert. Die Angaben werden in den entsprechenden 
Feldern des Formulars eingetragen. Die Teilnehmenden erklären sich mit der 
Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieses Fotowettbewerbs 
einverstanden. 



 

 

 
Die Gewinner werden von der Ruhr Tourismus GmbH schriftlich per E-Mail 
benachrichtigt und können auf www.extraschicht.de namentlich veröffentlicht werden. 
Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich 
einverstanden. 
 
§4 Freischalten der Bilder 
Die Redaktion überprüft alle eingereichten Bilder und behält sich das Recht vor, 
gegebenenfalls Bilder zu disqualifizieren. Gegen das geltende Recht verstoßende 
Beiträge werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
 
§5 Bewertung und Preise 
Die hochgeladenen Bilder können nach der Freischaltung durch den Administrator 
durch die Besucher der Homepage eingesehen werden. Eine Jury wählt 20 Bilder 
aus, die dann ab dem 08.07. zur Bewertung stehen. Es ist nur eine Bewertung pro 
Tag zugelassen. Die drei am besten bewerteten Bilder werden prämiert.   
 
Der Preis ist der Ankauf der Nutzungsrechte (1. Platz 300,-€ / 2. Platz 200,-€ / 3. 
Platz 100,-€) durch die Ruhr Tourismus GmbH.  
 
§6 Bilder und Motive 
Zugelassen sind ausschließlich Motive, die während der ExtraSchicht am 25. Juni 
2022 entstanden sind.  
 
Die eingereichten Fotos dürfen keine Inhalte haben, deren Veröffentlichung oder 
Verbreitung den Tatbestand einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verwirklicht, oder 
die sonst gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift verstoßen. Pornographische, 
gewaltverherrlichende, rechtsradikale, diskriminierende und/oder in sonstiger Weise 
verwerfliche oder anstößige Fotos werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.  
 
Erkennbare Verstöße gegen geltendes Recht führen zum Ausschluss vom 
Wettbewerb und können eine ordnungs- und strafrechtliche Ahndung zur Folge 
haben. 
 
Werbeaufnahmen oder Fotos, die andernorts gegen Vergütung vermarktet werden, 
sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Die Fotos dürfen auch 
nicht anderweitig in Publikationen oder im Internet veröffentlicht werden, 
insbesondere nicht bei anderen Wettbewerben. 
 
Die Fotos dürfen keine Rahmen, keine Namens-/Datumsangaben, keine 
Wasserzeichen noch sonstige Verzierungen im Bild enthalten. 
 
 
§7 Urheber- und Persönlichkeitsrechte 
Die Teilnehmenden versichert, dass er oder sie die Urheberschaft am eingereichten 
Bild besitzt und die uneingeschränkten Verwertungsrechte an allen Bildteilen hat, 
dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen 



 

 

keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden bzw. eine Einverständniserklärung für 
Veröffentlichungen vorliegt. 
 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, 
so stellen die Teilnehmer/innen den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 
Verantwortlich für den Inhalt (Bilder, Bildunterschriften etc.) ist ausschließlich die 
Person, von der das Bild übermittelt wurde. 
 
§8 Nutzungsrechte/Rechtseinräumung: 
Jede/r Teilnehmer/in räumt dem Veranstalter und seinen Kooperationspartnern im 
Rahmen des Fotowettbewerbs die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten 
Nutzungsrechte an den eingereichten Bildern honorarfrei ein. Bei Veröffentlichungen 
werden die Bildautoren namentlich genannt. 
 
Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung der Fotos. 
 
§9 Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs 
Die Ruhr Tourismus GmbH behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt 
unter Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu 
beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Ruhr Tourismus GmbH insbesondere 
dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbs nicht gewährleistet werden 
kann.  
 
§10 Haftung 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle 
Beschädigungen an den eingereichten Fotos. 
 
§11 Datenschutz 
Die von den Teilnehmenden eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung 
der Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattungen, Preisverleihung, 
Veröffentlichungen auf der Homepage etc.) an Dritte weitergegeben. Der Teilnehmer 
erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. 
 
§12 Rechtsmittel 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
§13 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die 
Teilnahmebedingungen im Ganzen. 
 


