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T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n 

  1. G e s c h i c h t s w e t t b e w e r b 

Veranstalter 
 
Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. 
Am Markt 1 
01623 Lommatzsch 
 
Der Förderverein beauftragt das Regionalmanagement mit der Durchführung des 
Geschichtswettbewerbs. Deshalb richten Sie alle Fragen bitte an:  
Regionalmanagement LEADER-Gebiet „Lommatzscher Pflege" 
Neugasse 39/40, 01662 Meißen  
Tel.: 03521 – 47608 20  
E-Mail info@lommatzscher-pflege.de  

Einsendeschluss ist der 15. Juni 2015.  

Jeder Teilnehmer darf maximal zwei Beiträge einreichen. Schriftliche Beiträge sollten als 
Word-Datei oder im PDF Format gespeichert sein. Abbildungen und Dokumente in einer 
Auflösung von mindestens 300 dpi für den Druck vorliegen. Grafiken und Fotos müssen als 
JPEG oder im TIFF-Format abgespeichert sein. Einsendungen per Email dürfen eine 
Dateigröße von 8 MB nicht überschreiten. 

Beiträge die nicht in digitaler Form vorhanden sind oder zu groß für eine Onlineeinreichung 
sind, ist die Teilnahme auch über den Postweg möglich. Der Einsendeschluss 15. Juni. 2015 
(Datum des Poststempels) gilt auch auf dem Postweg. 

Bei Fotos müssen Angaben zum Fotografen (Name, Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse) und zum 
Motiv (Titel, kurze Beschreibung des Bildes) eingereicht werden.  
 
Mit der Einsendung der Beiträge, Abbildungen, Dokumente, Grafiken und Fotos 
erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen an.  
 
Alle eingereichten Beiträge werden einer Jury vorgelegt, die die drei besten Beiträge 
bestimmt. Die drei ausgewählten Beiträge werden im Internet auf der Seite der 
Lommatzscher Pflege veröffentlicht.  
 
Voraussetzung ist, dass die Beiträge, Grafiken und Fotos aus der Lommatzscher Pflege 
sind und noch nicht in gedruckter Form veröffentlich worden sind.  
 
Pornographische und gewaltdarstellende bzw. verherrlichende oder sonstige gegen das 
geltende Recht verstoßende Beiträge und Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.  
 
Alle Gewinner werden bis spätestens 30. Juli 2015 auf der Homepage www.lommatzscher-
pflege.de bekanntgegeben. 
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Teilnahmebedingungen im Detail  

Wer darf teilnehmen?  

Teilnehmen können alle. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Geschichte, 
Dokumente und Fotos aus der Lommatzscher Pflege sind. Minderjährige müssen jedoch 
eine Einverständniserklärung ihrer Eltern beifügen. 
 
Wie viele Beiträge dürfen eingereicht werden? 
 
Jeder Teilnehmer darf maximal zwei Beiträge einreichen.  

Was darf eingereicht werden?  
 
Der Wettbewerbsbeitrag muss zum ausgeschriebenen Wettbewerbsthema erstellt und in 
deutscher Sprache verfasst werden.  

Wir sind auf der Suche nach lebendigen Geschichten die Einblicke in den Arbeitsalltag der 
Lommatzscher Pflege geben. Wie wurde in der Region gelebt und gefeiert? Welche 
spannenden Geschichten, Erzählungen Ihrer Großeltern und Erinnerungen haben Sie für 
uns aus der Zeit ab den wilden 20er bis Anfang der 50er Jahre.  

Beiträge, die aus mehreren Teilen bestehen, müssen deutlich gekennzeichnet sein und 
zusammenhängend eingereicht werden 

Was ist zu beachten? 
 
Ihre Einsendungen sollen Ihren Vor- und Zunamen, Ihre Postadresse und Telefonnummer 
ggf. auch E-Mail-Adresse enthalten. Ihre Adressdaten werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nicht mit veröffentlicht. 
 
Inhaltliche und wörtliche Übernahmen aus anderen Werken (Bücher, Zeitschriften, Internet 
etc.) müssen in dem Beitrag kenntlich gemacht werden.  
Alle verwendeten Quellen sowie alle Institutionen und Personen, die Ihren Beitrag unterstützt 
haben, müssen in einer angemessenen Zitierweise benannt werden.  
Auch Art und Umfang der Hilfe durch einen Betreuer/einer Betreuerin sind anzugeben.  
Beiträge, die Rechte Dritter verletzen (Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte etc.) können 
jederzeit vom Geschichtswettbewerb ausgeschlossen werden.  
 
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den eingereichten 
Beiträgen verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte hat. Der/die Teilnehmerin wird 
Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen 
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter 
(Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V.) von allen Ansprüchen 
frei. 

Mit Abbildungen, Dokumente, Grafiken und Fotos müssen Angaben zur Herkunft dieser 
eingereicht werden. 

Mit der Einsendung der Beiträge erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen 
an.  
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Einsendeschluss  
 
Einsendeschluss ist der 15. Juni 2015.  
Verspätet eingereichte Beiträge werden nicht berücksichtigt.  
Alle Gewinner werden bis spätestens 30. Juli 2015 auf der Homepage: 
www.lommatzscher-pflege.de bekanntgegeben. 

Ein etwaiger Gewinn kann nicht übertragen oder bar ausgezahlt werden.  

Haftung  
 
Der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. übernimmt keine 
Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen der eingereichten Beiträge.  

Rechtseinräumung 
 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb räumt der/die Teilnehmer/in dem Förderverein für Heimat 
und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. an den Beiträgen unwiderruflich inhaltlich, 
räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrechte zur Nutzung ganz oder in Teilen für 
sämtliche Nutzungsarten in körperlicher und unkörperlicher Form ein, insbesondere das 
Recht der Veröffentlichung, der Vervielfältigung und Verbreitung in allen Medien und 
sämtlichen Vertriebs- und Verbreitungskanälen. Für das Veröffentlichen durch den 
Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. werden keine Honorare 
und keine Vergütung bezahlt. 

Eingereichtes Material wird nicht zurückgeschickt, schicken Sie uns daher stets nur Kopien. 

Datenschutz  
 
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen 
des Wettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte 
weitergegeben, etwa an Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren. Im Falle 
einer Veröffentlichung werden die Namen (Vor- und Nachname) der Teilnehmer/innen mit 
veröffentlicht. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.  

Rechtsmittel, Barablösung des Gewinns 
 
Eine - auch teilweise - Barablösung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht 
bar ausbezahlt, mit offenen Forderungen verrechnet oder auf eine andere Person übertragen 
werden. Der Rechtsweg ist ebenfalls ausgeschlossen.  

Sonstiges 
 
Der Veranstalter behält sich vor die Beiträge ohne Angabe von Gründen zu löschen oder den 
Wettbewerb ohne Angaben von Gründen vorzeitig abzubrechen oder zu beenden. Es 
besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Beiträgen. Sollte eine Bestimmung dieser 
Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, so soll das die Gültigkeit der 
Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht beeinträchtigen. Ein Verstoß gegen die oben 
aufgeführten Teilnahmebedingungen führt zum Ausschluss vom Wettbewerb. 


