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Teilnahmebedingungen „Großalmerode blüht auf“ 

 

• Dieser Wettbewerb wird von der Stadt Großalmerode mit Unterstützung des Imkerverein 
Großalmerode durchgeführt. 

• Die Dauer des Wettbewerbs ist vom 11.04.2020 bis zum 31.08.2020. Mit Abgabe der 
Anmeldung zum Wettbewerb erhalten Sie eine Saatgutmischung (solange der Vorrat reicht) zum 
Anlegen einer Blumenwiese. Die Menge der Saatgutmischung ist begrenzt. Die Ausgabe der 
Saatgutmischung erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Die Anmeldungen sind bis spätestens 
30.04.2020 abzugeben. 

• Teilnehmen kann jede natürliche Person, die ein Grundstück mit Garten/Vorgarten oder 
Balkon/Terrasse im Gebiet der Stadt Großalmerode (inkl. Stadtteile) besitzt und das 14. Lebensjahr 
vollendet hat. Pro Grundstück oder Wohnung mit Balkon kann nur eine Person teilnehmen. 

• Mitglieder des Imkervereins Großalmerode sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

• Die TeilnehmerInnen gestalten einen insektenfreundlichen Garten oder Balkon. Die Fläche 
muss von öffentlichen Grundstücken (z. B. Straße, Park) einsehbar sein.  

• Das Thema des Wettbewerbs lautet: „Großalmerode blüht auf“.  Durch die Blühwiesen 
verändert sich nicht nur das Stadtbild positiv, sondern es wird auch ein wertvoller Beitrag zum 
Insektenschutz geleistet. Ein Merkblatt mit Hinweisen und Vorschlägen erhalten die TeilnehmerInnen 
mit der Anmeldung. 

• Mit der Abgabe der Anmeldung und der Zustellung von Bildern und der Kurzbeschreibung 
erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit diesen Teilnahmebedingungen und weiteren 
Datenschutzbedingungen einverstanden. 

• Die Endauswahl der Siegerprojekte wird in zwei verschiedenen Kategorien (schönster Garten 
/ schönster Balkon) durch eine Jury vorgenommen. Die Jury wählt die besten Ideen aus und vergibt 
insgesamt 20 Preise: 10 x je ein Insektenhotel und 10 x je eine große Portion Honig. 

• Für die Teilnahme am Wettbewerb können bis zum 31.08.2020 bis zu sechs selbst 
aufgenommene Digitalfotos inkl. einer Kurzbeschreibung eingereicht werden. Die Fotos sollen die 
Entwicklung der Blühfläche über den Wettbewerbszeitraum hinweg darstellen. Mit der Einreichung 
der Fotos wird versichert, dass die uneingeschränkten Urheber- und Nutzungsrechte bestehen und 
die Motive nicht den rechtlichen Bestimmungen oder den Persönlichkeitsrechten abgebildeter 
Personen widersprechen. 

• Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich bereit, dass die von der Jury ausgewählten Siegerobjekte 
von der Jury vor Ort begutachtet werden dürfen. 

• Die digitalen Bilddateien sollen möglichst in voller Auflösung bei einer Dateigröße von maximal 
5 Megabyte (MB) hochgeladen werden. Zulässige Dateiformate sind .jpg, .png und .gif. Die Fotos 
sollen weder Wasserzeichen noch Signet enthalten. Die Nachbearbeitung der Dateien mit einem 
entsprechenden Programm ist erlaubt, solange der ursprüngliche Charakter des Motivs erhalten 
bleibt. Nicht erlaubt sind Collagen. 

• Die Fotos und Kurzbeschreibungen des Projektes senden Sie bitte bis zum 31.08.2020 an die 
E-Mailadresse grossalmerodebluehtauf@web.de . 

• Der Veranstalter behält sich das Recht auf Löschung von Bildbeiträgen vor, die grob von den 
thematischen Vorgaben abweichen. Eine Benachrichtigung über die Löschung der Bilder erfolgt nicht. 

• Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der/die Teilnehmer/in der Stadt Großalmerode, den 
Sponsoren des Wettbewerbs und den mit der Stadt Großalmerode verbundenen Unternehmen ein 
unwiderrufliches, einfaches, unbefristetes Nutzungsrecht, um das/die hochgeladene/n Foto/s für 
seine PR-Arbeit zu nutzen. Das umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, der Vervielfältigung, 
Abbildung und Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und Selbstdarstellung der Stadt 
Großalmerode und des Imkerverein Großalmerode. 
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• Dies geschieht ausschließlich im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und in der folgenden 
Kommunikation, an dem sich der/die Teilnehmer/in beteiligt hat. Diese Erlaubnis beinhaltet die 
Nutzung der eingereichten Fotos für a) die Präsentation in Ausstellungen, b) die Veröffentlichung im 
Internet und in sozialen Netzwerken, c) die Aufnahme in andere Publikationen, auch 
Veröffentlichungen durch Dritte in Presseberichterstattungen. 

• Mit der Teilnahme bestätigt der/die Teilnehmer/in, dass er/sie Urheber/in der hochgeladenen 
Bilder ist und damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. Der/Die 
Teilnehmer/in bestätigt weiterhin, dass die von ihm hochgeladenen Dateien frei von Rechten Dritter 
sind; insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten 
Nutzungen einverstanden sind und dass Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt 
werden. Schon jetzt stellt der/die Teilnehmer/in die Stadt Großalmerode und den Imkerverein 
Großalmerode gegenüber etwaigen Ansprüchen Dritter frei. 

• Der/Die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass sein/ihr Name als Urheber genannt wird. 

• Die Stadt Großalmerode übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle 
Beschädigungen an eingereichten Dateien. 

• Mit der Teilnahme stimmt der/die Teilnehmer/in zu, dass die personenbezogenen Daten (Texte 
und Bilder) gespeichert und verarbeitet werden. Die Emails werden auf den Servern von 
„Web.de“ (1&1 Mail & Media GmbH, Brauerstr. 48, 76135 Karlsruhe) gespeichert. 

• Wenn Sie weitere Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten oder zum Datenschutz 
bei der Stadt Großalmerode haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten Herrn 
Tobias Lorenz, Marktplatz 11, 37247 Großalmerode, Tel.: 0504/9335-29, E-Mail: 
Tobias.Lorenz@grossalmerode.de . 

• Allgemeines zum Thema Datenschutz ist auf den Web-Seiten des Hessischen 
Landesbeauftragten für den Datenschutz zu finden: www.datenschutz.hessen.de . 

• Der/Die Teilnehmer/in kann seine/ihre erklärte Einwilligung zur Speicherung und Darstellung 
der Inhalte jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an den Veranstalter zu richten. Nach 
Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 
des/der Teilnehmers/in umgehend gelöscht. Ausgenommen sind Fotos/Kurzbeschreibungen, die nach 
der Jurierung veröffentlicht oder dargestellt wurden. 

• Mit Abgabe der Anmeldung zum Wettbewerb „Großalmerode blüht auf“ und der Abgabe der 
Fotodateien und der Kurzbeschreibung erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 

• Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, den Wettbewerb ohne vorherige Ankündigung 
und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. 

• Der Wettbewerb unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

• Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen 
im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige 
Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.  
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