
 
Digital-Fotowettbewerb im Projekt “Geschmack der Donau: Brot. Wein. Kräuter.”	  

	  
	  
Liebe	  Fotofreundinnen	  und	  –freunde,	  	  
	  
im	  Rahmen	  des	  Projekts	  “Geschmack	  der	  Donau:	  Brot.	  Wein.	  Kräuter“	  organisiert	  das	  
Koordinationsteam	  einen	  internationalen	  Fotowettbewerb.	  Sie	  alle	  sind	  herzlich	  zum	  
Mitmachen	  eingeladen!	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  zahlreiche	  interessante	  Fotos!	  	  
	  
Die	  Themen	  des	  Digital-‐Fotowettbewerbs:	  
	  
Brot,	  Wein	  und/oder	  Kräuter	  im	  täglichen	  Leben	  (zum	  Beispiel:	  Brot	  in	  der	  Familie,	  
Brotbacken,	  Weinherstellung,	  Kräuter	  pflanzen	  usw.)	  oder	  im	  Zusammenhang	  mit	  
kulturellem	  und	  religiösem	  Brauchtum.	  	  
	  
Der	  Wettbewerb	  :	  

1. Jede/r	  ist	  herzlich	  eingeladen,	  sofern	  er	  oder	  sie	  die	  Regeln	  akzeptiert.	  
2. Nur	  privat	  verfertigte	  Fotos	  werden	  angenommen.	  Jede/r	  Teilnehmende	  garantiert	  

mit	  der	  Einsendung	  automatisch,	  dass	  alle	  auf	  dem	  Bild	  sichtbaren	  Personen	  ihr	  
Einverständnis	  zur	  Veröffentlichung	  des	  Bildes	  gegeben	  haben.	  

3. Jedes	  Foto	  muss	  vom	  Teilnehmer/von	  der	  Teilnehmerin	  selbst	  im	  Original	  erstellt	  
worden	  sein.	  Es	  muss	  bisher	  unveröffentlicht	  sein.	  	  

4. Die	  Fotos	  müssen	  eine	  Größe	  zwischen	  1	  und	  4	  MB	  haben.	  
5. Eine	  Teilnahme	  ist	  mit	  maximal	  drei	  Fotos	  zulässig.	  	  
6. In	  allen	  drei	  Kategorien	  des	  Wettbewerbs	  (Kategorie	  Brot,	  Kategorie	  Wein,	  Kategorie	  

Kräuter)	  wird	  jeweils	  ein/e	  Sieger/in	  pro	  Altersgruppe	  ermittelt	  und	  ein	  Preis	  
vergeben.	  Es	  gibt	  die	  Altersgruppen	  “bis	  18	  Jahre”	  und	  “ab	  18	  Jahre”.	  	  

7. Die	  Gewinner	  werden	  von	  einer	  Jury	  ausgewählt.	  
8. Eine	  Ausstellung	  der	  40	  besten	  Fotos	  wird	  auf	  dem	  Internationalen	  Donaufest	  

Ulm/Neu-‐Ulm	  2016	  präsentiert.	  
	  

Es	  gelten	  folgende	  Regeln:	  	  
1.	  Jede/r	  Teilnehmende	  muss	  im	  Besitz	  des	  Copyrights	  an	  seinen	  eingereichten	  Fotos	  
sein.	  Mit	  Ihrer	  Unterschrift	  auf	  dem	  beigefügten	  Erklärungsformular	  geben	  Sie	  ILEU	  e.V.	  
das	  Recht,	  Ihr(e)	  Foto(s)	  kostenlos	  für	  mediale	  Darstellung	  im	  Rahmen	  des	  Projekts,	  
beispielsweise	  im	  Internet	  oder	  in	  Printmedien,	  zu	  verwenden.	  	  

 
 
 
 



 
2.	  Falls	  Sie	  von	  dritten	  Personen	  erstellte	  Fotos	  einsenden,	  muss	  der/die	  Inhaber/in	  des	  
Copyrights	  sein	  schriftliches	  Einverständnis	  geben.	  	  
	  
3. Die	  Fotos	  müssen	  mit	  dem	  folgenden	  Namen	  gespeichert	  werden:	  Land-‐Stadt-‐Autor-‐

Titel	  des	  Bildes	  (Bsp.	  Deutschland-‐Ulm-‐Otilia	  Pasnicu-‐Brot)	  !!!!	  
	  

 
Es	  gibt	  für	  jede	  Kategorie	  interessante	  Sachpreise.	  
	  
	  
	  
Einsendeschluss:	  	  
	  
Bitte	  senden	  Sie	  uns	  Ihr(e)	  Foto(s)	  zusammen	  mit	  dem	  Copyright-‐Formular	  bis	  spätestens	  
01.05.	  2016	  an	  folgende	  Mailadresse:	  
	  
info@tastes-‐of-‐danube.eu	  	  
	  
	  
Falls	  Sie	  Verständnisfragen	  oder	  andere	  Fragen	  zum	  Fotowettbewerb,	  den	  Regeln	  oder	  dem	  
Formular	  haben,	  nehmen	  Sie	  bitte	  einfach	  Kontakt	  mit	  uns	  auf.	  Wir	  helfen	  Ihnen	  gerne	  
weiter.	  
	  
Und	  nun	  viel	  Spaß,	  gutes	  Gelingen	  und	  viel	  Glück!	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  spannenden,	  
interessanten	  Digital-‐Fotowettbewerb	  mit	  außergewöhnlichen	  Einfällen.	  
	  
Carmen	  Stadelhofer	  
Projektkoordination,	  Vorsitzende	  DANET	  e.V.	  

Institut	  ILEU	  an	  der	  Universität	  Ulm	  

Olgastraße	  109/9	  
89073	  Ulm	  	  
Tel:	  0	  731	  50-‐26691	  
	  
E-‐Mail:	  info@tastes-‐of-‐danube.eu	  

	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 


