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ANMELDEFORMULAR 

(Foto + Anmeldeformular per Mail an photokvw@yahoo.com bis spätestens 30.April 2022)  

Vor-, Nachname (Bei Gruppen: Vorname, Nachname und Geburtsdatum des/der Teamleiters/in) 

 _________________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum __________________________________________________________________________ 

Adresse (Straße, PLZ, Ort) _______________________________________________________________ 

Handynummer _________ ________________________________________________________________ 

Titel des Fotos  _________________________________________________________________________ 

Kurzbeschreibung _______________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________________________ 

Kreuze an:  

 Ich habe die Teilnahmebedingungen auf Seite 2 gelesen und stimme diesen ausdrücklich zu. 

 Ich erkläre hiermit, das eingereichte Foto selbstständig erstellt zu haben. 

 Ich erkläre dem Veranstalter KVW Jugend sowie Jugenddienst Sterzing und RaiKaWipptal die Nut-

zungsrechte für Pressearbeit, Webpräsentation etc. zur Verfügung zu stellen.  

 Ich erkläre mich zudem mit der Nutzung und Speicherung meiner angegebenen personenbezogenen Da-

ten (insbesondere eventuell mitgeteilter sensibler Daten), gemäß Datenschutzgesetz (DSGVO 

679/2016) zu Wettbewerbszwecken einverstanden.  

 

_____________ ______________________________________________ 
Datum Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin 

 

_____________ ______________________________________________ 

Datum 

 ______________________________________________ 
 Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

(bei minderjährigen Teilnehmern) 

Der/die Unterfertigte erklärt, im Sinne des DPR 445/2000 und im Bewusstsein der verwaltungs- und strafrechtli-

chen Folgen einer Falscherklärung laut Art. 75 und 76 des genannten DPR 445/2000 unter eigener Verantwor-

tung, die Entscheidungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Elterliche Gewalt laut Art. 316, 

337ter und 337quater ZGB, welche die Zustimmung beider Elternteile erfordern, getroffen zu haben. 
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Teilnahmebedingungen 

 Jede/r Teilnehmer/in muss das Anmeldeformular (siehe Seite 1), auf dem er den Teil-

nahmebedingungen ausdrücklich zustimmt, ausfüllen und bis einschließlich 30. April 

2022 gemeinsam mit dem digitalen Foto per Mail an photokvw@yahoo.comzusenden! 

Für die rechtzeitige und vollständige Abgabe haftet der Teilnehmer. Beiträge, welche nach 

Einsendeschluss oder unvollständig eingehen, werden von der Teilnahme am Wettbewerb und 

der Prämierung ausgeschlossen.  

 zugelassen sind Einzelpersonen oder Gruppen 

 mit Wohnsitz in Südtirol 

 Alter zwischen 13- 25 Jahren (Minderjährige unter 18 Jahre brauchen die schriftliche Einwil-

ligung der Eltern) 

 Inhalte müssen passend zum Thema „COLOR EXPLOSION“ sein 

 termingerechte Zusendung der Fotos und des vollständigen Anmeldeformulars 

 Zusendung von maximal 1 Foto pro Teilnehmer in JPG-Format (maximal 5MB) 

 Urheberrechte: Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am abge-

gebenem Foto verfügt, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist, sowie bei der Darstellung 

von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder meh-

rere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden mit der Veröffentlichung 

des Fotos einverstanden sein. Die Fotos dürfen zudem keine obszönen, pornografischen oder 

gewaltverherrlichenden Szenen enthalten. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verlet-

zung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer/in die KVW Jugend und den 

Jugenddienst von allen Ansprüchen frei. 

 Einräumung von Nutzungsrechten: Mit der Teilnahme ist die Veröffentlichung und Nut-

zung der Fotos auf der KVW Jugend Facebook-Seite sowie auf der KVW Website 

(www.kvw.org) gestattet. Zudem können die Bilder für Pressearbeit, Webpräsentationen etc. 

verwendet werden (Beispiel: Artikel über das Projekt in der Tageszeitung „Dolomiten“, im 

„Kompass“ sowie „Erker“ u.s.w.). 

 Privacy: Die Erhebung bzw. Speicherung der persönlichen Daten des/der Teilnehmers/in 

dient allein der Durchführung des Wettbewerbs. Die Daten werden nicht an Dritte weitergege-

ben. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche personenbezogenen Daten, einschließlich der 

besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten (sog. sensible Daten) im Sinne der 

DSGVO 679/2016 zur Durchführung des Fotowettbewerbs sowie für Werbezwecke, sofern 

Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben, verwendet werden. Den ausführlichen Datenschutz-

hinweis und Rechte des Betroffenen finden Sie auf der Homepage unter jugend.kvw.org oder 

können in unserem Büro in Bozen, Pfarrplatz 31 angefordert werden. 

 Ausschluss der Teilnahme: MitarbeiterInnen des KVW sowie der am Wettbewerb direkt be-

teiligten Personen, Firmen, Ämter sind nicht teilnahmeberechtigt. TeilnehmerInnen, die uner-

laubte Hilfsmittel verwenden oder versuchen durch Manipulation ihre Gewinnchancen zu er-

höhen, werden ebenfalls von der Teilnahme automatisch ausgeschlossen. Der KVW behält 

sich zudem das Recht vor, Bilder, die gegen die gängigen Sittlichkeitsmaßstäbe, Regelungen 

des Urheberrechts oder andere gesetzlichen Vorschriften verstoßen, zu löschen und die Teil-

nehmer von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen.  

 Prämierung: Eine fünfköpfige Jury entscheidet die Sieger des Fotowettbewerbes, wobei die 

Kriterien und erlangten Punkte auf der KVW-Homepage veröffentlicht werden. Die Prämie-

rung erfolgt am Freitag 13.Mai 2022 um 20Uhr Online via Zoom Meeting (Einladung an alle 

Teilnehmer erfolgt via Mail. An jene Mailadresse, mit welcher das Foto eingeschickt wurde). 

 Preise: 1. Preis= 200,00€, 2. Preis= 150,00€, 3. Preis= 100,00€. 

Mit der Teilnahme erkennt der/die Teilnehmer/in die Bedingungen des Wettbewerbs an. 

 
Bei Fragen: Raffl Claudia: 338-1821204 
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