
 

KSG Fotowettbewerb – Hoffnung / Hope 

 

Die Katholische Studentengemeinde veranstaltet einen Fotowettbewerb zum Thema 
„Hoffnung / Hope“. Aufgabe ist es, Fotos zum Thema: Hoffnung / Hope einzureichen. 
Der Wettbewerb richtet sich an studentische Hobbyfotografen und läuft vom 15. März 
– 30. April. In diesem Zeitraum können die Bilder (mindestens 300dpi) unter 
www.ksg-juelich.de/fotowettbewerb hochgeladen werden oder per Email 
(ksgfotowettbewerb@gmail.com) oder in anderer digitalisierten Form (CD-Rom, USB, 
etc.) an die KSG, Stiftsherrenstr. 19, 52428 Jülich geschickt werden. Im Anschluss 
werden die Bilder im Internet präsentiert und von einer Jury bewertet. Anfang Juni 
werden dann die Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben. 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
• Der Wettbewerb beginnt am 15.03.2013. Von diesem Tag an können Bilder bis 

zum 30.04.2013 unter www.ksg-juelich.de/fotowettbewerb hochgeladen werden 
oder per Email (ksgfotowettbewerb@gmail.com, mindestens 300dpi) oder in 
anderer digitalisierter Form (CD-Rom, USB, etc.) an die KSG, Stiftsherrenstr. 
19, 52428 Jülich geschickt werden. 

• Nach dem 30.04.2013 werden die Bilder im Internet präsentiert. Eine Jury 
entscheidet über die Gewinner des Wettbewerbs. 

• Nur Fotos, die sich auf das Thema beziehen, dürfen teilnehmen und sind 
gewinnberechtigt (pornografischen oder rassistischen Bilder werden nicht 
akzeptiert). 

• Der Einsendende muss die Rechte am Bild besitzen und räumt der KSG Jülich 
die kostenlose Verwendung ein. Das Einverständnis abgebildeter Personen 
muss der Teilnehmer eingeholt haben.  

• Mit der Einsendung bestätigt der Teilnehmer, dass alle Rechte des Fotos bei 
ihm liegen und die rechtlichen Bedingungen eingehalten, dass das Bild frei von 
Rechten Dritter ist und dass die KSG kostenfrei das Bild für ihre Zwecke 
verwenden darf. Darunter fällt, dass die KSG das Bild im Internet 
veröffentlichen und für ihre Werbezwecke (Plakate, Homepage) 
uneingeschränkt verwenden darf.  

• Bei minderjährigen Teilnehmern muss mit der Einsendung das Einverständnis 
der rechtlichen Vertreter erfolgen. 

• Durch die Teilnahme erklärt sich der Einsendende mit diesen Bedingungen 
einverstanden. Die Anerkennung der Teilnahmebedingungen muss in der 
Email oder in anderer Schriftform erklärt werden. Sonst kann die Person nicht 
am Wettbewerb teilnehmen. 

• Zur Benachrichtigung der Gewinner muss der Teilnehmende Namen und Email 
angeben. Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet oder 
gewerblich genutzt. 

• Nach der Bekanntgabe der Gewinner werden die Bilder mit Angabe des 
Namens veröffentlicht. Für den Wettbewerb bleiben die Bilder anonym. 

 
 
P R E I S E 
 
Sachpreise im Gesamtwert von 100€ 
 



 

 

Photo Art Competition – “Hope / Hoffnung 
 

 

The Catholic Student Community is organizing a photo art competition on the topic of “Hope / 
Hoffnung”.  Photo entries are invited on this theme.  
The competition is open to all students and will run from 15th March – 30th April 2013.  
During this period, you can upload photos at www.ksg-juelich.de/fotowettbewerb or send 
photos via email (with a minimum resolution of 300dpi) to ksgfotowettbewerb@gmail.com 
or in other digitalized forms (CD Rom, USB etc.) to KSG Jülich, Stiftsherrenstr. 19, 52428 
Jülich. A panel will decide on the winning entry. The winners will be announced at the 
beginning of June. 
 
CONDITIONS OF ENTRY 
 
• The competition begins on 15th March 2013. From this date until 30th April, photos 

can be sent via email to ksgfotowettbewerb@gmail.com or in other digital forms 
(CD-Rom, USB etc.) to KSG Jülich, Stiftsherrenstr. 19, 52428 Jülich. 

 
• The picture must have a minimum resolution of 300dpi.  
 
• After the closing date on 30th April 2013, the pictures will be published on the internet. 

A panel will decide on the winner of the contest. 
 
• Only relevant pictures to the theme can be considered and are eligible to win a prize. 

(Pictures containing nudity, pornographic or racist images will be disqualified.) 
 
• Entrants must own the copyright of the picture and allow the KSG Jülich to use it 

without payment. Persons appearing in the picture must have agreed in advance to do 
so.  

 
• By entering the competition, the entrant declares that he/she owns the copyright of the 

photo, that no other party has copyright interests in the picture, and that the KSG can 
use the photo without payment. In addition, he/she agrees that the KSG can release it 
on the internet and can use it without restrictions in its advertisements (flyers, 
homepage, etc.)  

 
• If a participant is under 18 years old, he/she needs the agreement of his/her parents or 

guardians.  
 
• By taking part in the competition, the entrant declares that he/she agrees to the 

conditions of entry. He/she must declare this in the email or in some other written form. 
Only then can he/she enter the competition. 

 
• All entrants must give their name and email address so that the winner can be notified. 

The data will not be given to third parties and will not be used for third party advertising 
purposes.  

 
• After the winner is announced, the photo will be published on the internet together with 

the entrant’s name. During the competition, however, the pictures will remain 
anonymous. 

 
PRIZE 
 
The winning prizes will be to the value of 100 €. 


