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E i n s e n d e s c h l u s s :  2 .  O K T O B E R  2 0 1 5      
Der  Recht s weg is t  ausgeschlossen .

T E I L N A H M E B E D I N G U N G E N
➜  Teilnahmeberechtigt am Fotowettbewerb „Blende 2015“ 

der Pforzheimer Zeitung im Rahmen des 41. Deutschen 
Zeitungsleser-Fotowettbewerbs sind alle Fotoamateure, die 
im Verbreitungsgebiet der Pforzheimer Zeitung wohnhaft 
sind. Unter Amateurfotografen verstehen wir all jene, die 
Ihren Lebensunterhalt nicht durch die Fotografie bestreiten.

➜  Jeder Teilnehmer kann zu jedem Wettbewerbsthema bis zu 
drei digitale Bilddateien in Farbe oder Schwarzweiß über 
das Upload-Formular auf www.pz-news.de einsenden.

➜  Die Fotos können im Format JPEG/RGB sowie einer 
maximalen Dateigröße von jeweils acht MB eingereicht 
werden.

➜  Auf dem Formular müssen der volle Name des Einsenders 
und dessen Anschrift sowie E-Mail-Adresse und Telefon-
nummer für eventuelle Rückfragen vermerkt sein. Ein 
Bildtitel ist ebenfalls anzugeben. Ferner werden Angaben 
darüber erbeten, wo das Bild aufgenommen wurde und was 
es zeigt. Mit der Teilnahme erklärt sich die Teilnehmer mit 
der Veröffentlichung der Wettbewerbsbeiträge sowie der 
Nennung seines Namens und des Bildtitels im Rahmen der 
Blende-Berichterstattung in Print- und Online-Medien 
sowie bei Ausstellungen einverstanden. Alle Bildrechte 
verbleiben beim Teilnehmer. 
Mit der Teilnahme an Blende erklärt sich der Teilnehmer 
auch damit einverstanden, dass die Veranstalter seine 
personenbezogenen Daten speichern und für die Durchfüh-
rung und Abwicklung des Wettbewerbs verwenden dürfen. 
Der Veranstalter verpflichtet sich, die Daten nicht an Dritte 
weiterzugeben und ohne die Einwilligung des Teilnehmers 
nicht zu Zwecken zu nutzen, die nicht mit Blende in 
Verbindung stehen. 
Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personen-
bezogenen Daten des Teilnehmers beachten die Veranstal-
ter die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, 
insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das 
Telemediengesetz (TMG).

➜  Mit seiner Teilnahme bestätigt der Einsender, dass die 
eingereichten Fotos von ihm selbst aufgenommen wurden, 
dass er sich bei keiner anderen Zeitung an Blende 2015 
beteiligt und dass alle Bildrechte bei ihm liegen. 
Sollte der Teilnehmer dagegen verstoßen, so behalten es 
sich die Veranstalter vor, den Teilnehmer vom laufenden 
Wettbewerb auszuschließen. Motive mit anstößigen, 
rassistischen, gewaltverherrlichenden, diskriminierenden 
oder sonstigen rechtswidrigen Inhalten werden gelöscht 
und vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Veranstalter 
behalten sich vor, nach eigenem Ermessen einzelne Beiträge 
auszuschließen, wenn sie gegen den Geist des Wettbewerbs 
verstoßen. 
Der Teilnehmer versichert, dass er über alle erforderlichen 
Rechte am Wettbewerbsbeitrag verfügt und dieser frei von 
Rechten Dritter ist. Bei erkennbarer Abbildung von 
Personen ist das Einverständnis der Abgebildeten erforder-
lich, es sei denn, die Personen sind nur Beiwerk; bei der 
erkennbaren Abbildung Minderjähriger ist zusätzlich die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nötig. Bei 
Jugendlichen ab 14 Jahren darf die Abbildung und 
Veröffentlichung auch bei Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters nicht gegen den Willen des Minderjährigen 
erfolgen. Gebäude und Grundstücke, welche im Eigentum 
Dritter stehen, dürfen ausschließlich von öffentlich 
zugänglichen Stellen aus abgebildet werden, es sei denn, es 
liegt eine Einwilligung des Eigentümers zur Abbildung und 
Veröffentlichung vor. Bitte beachten Sie, dass Marken, 
Kennzeichen und Werke Dritter unter Umständen rechtlich 
geschützt sind und ohne die Zustimmung der Berechtigten 
nicht veröffentlicht oder abgebildet werden dürfen.

➜  Einsendeschluss ist am 2. Oktober.

➜  Die Einsendungen werden über das Formular auf der Seite 
der Pforzheimer Zeitung www.pz-news.de hochgeladen.

➜  Die Preisträger werden durch eine Jury ermittelt, der unter 
anderem Fotografen, Redakteure und Grafiker angehören.

➜  Die Entscheidung der Jury ist endgültig und unanfechtbar. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der 
Sachpreise ist nicht möglich.

➜  Sämtliche ausgezeichneten Fotos gehen in das Eigentum 
der Veranstalter über, die Bildrechte verbleiben selbstver-
ständlich beim Bildautor. Die Teilnehmer erklären sich damit 
einverstanden, dass ihre Aufnahmen im Zusammenhang mit 
dem Fotowettbewerb honorarfrei unter Nennung ihres 
Namen und des Bildtitels veröffentlicht werden.

➜  Sämtliche prämierten Fotos reicht die Pforzheimer Zeitung 
zur bundesweiten Endausscheidung ein. Eine Jury wird dann 
die Bundessieger und Gewinner der Geld-, Sach- und 
Sonderpreise ermitteln. Die Entscheidung der Bundes-Jury 
ist ebenfalls endgültig und unanfechtbar. Auch hier ist der 
Rechtsweg ausgeschlossen und die Sachpreise der 
Endausscheidung können nicht gegen andere getauscht 
oder in bar ausgezahlt werden.

➜  Die in der bundesweiten Endausscheidung prämierten 
Papierfotos gehen in das Eigentum der Prophoto GmbH 
über. Die Rechte an den Fotos bleiben selbstverständlich bei 
den Bildautoren.

➜  Die prämierten Fotos können vom Veranstalter im Rahmen 
von Ausstellungen gezeigt und im Zusammenhang mit 
redaktionellen Berichten in allen medialen Kanälen (Print, 
Internet) über den Wettbewerb und daraus resultierenden 
Ausstellungen honorarfrei veröffentlicht werden.

➜  Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb erkennen die 
Einsender diese Bedingungen an. Die Teilnahmebedin-
gungen können ohne gesonderte Benachrichtigungen 
geändert werden, wenn es die Gesetzeslage verlangt.

In eine neue Runde geht der Fotowettbewerb für 
PZ-Leser Blende 2015. Zur Auswahl stehen zwei 
Themen, die Kreativität und Können der Teilnehmer 
fordern. Um Fotos unter besonderen technischen 
Umständen geht es beim Thema „Nachtaufnahmen/
Wenig Licht“. 

Fotografieren heißt, mit Licht zu malen, und dies kann 
man auch wunderbar in der Dämmerung und in der 
Nacht. Motive können dann ganz anders zur Geltung 
gebracht werden. Oftmals sind sie sogar wesentlich 
interessanter als am Tag eingefangen. 

Die Bandbreite an möglichen Motiven ist groß, denn Sie 
können sich ebenso den Leuchtspuren einer Autobahn 
oder Landstraße hingeben, Stadtansichten mit 
angestrahlten Gebäuden, dem Sternenhimmel oder 
beispielsweise dem immer beliebter werdenden 
Lightpainting, also dem Malen mit Licht durch künstliche 
Lichtquellen, die bewegt werden.

Die Aufgabenstellung lässt Ihnen alle Freiheiten der 
thematischen Umsetzung. Voraussetzung ist natürlich, 
dass Ihre Aufnahmen in der Dämmerung 
beziehungsweise in der Dunkelheit entstanden sind.

Den Charme und die Faszination des Morbidens 
einzufangen gilt es beim Thema „Zahn der Zeit/Ästhetik 
des Verfalls“. Zeigen Sie uns, was Sie aufgespürt haben 
und was Ihrer Ansicht nach unser Thema am besten 
widerspiegelt. Wehmut kann in Ihren Aufnahmen ebenso 
verankert sein wie Kritik am Verfall von Bestehendem. 
Dabei können sich die Wettbewerbsbeiträge auf die 
Natur ebenso beziehen wie beispielsweise auf Bauwerke.

Auf die Sieger der Pforzheimer Zeitung warten 
Einkaufsgutscheine für den Fachhändler Foto Notton im 
Wert von mehreren Hundert Euro, Urkunden und 
Medaillen. Noch viel mehr gibt es dann schließlich beim 
Bundesentscheid zu gewinnen, an dem alle platzierten 
PZ-Leser teilnehmen. Wie in den vergangenen Jahren 
auch, haben wir ein Upload-Formular für die Bilder auf 
unserer Homepage www.pz-news.de eingerichtet. 

Bis einschließlich 2. Oktober können die 
 Wettbewerbsbeiträge dort hochgeladen werden,  
bis zu drei je Thema. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Amateurfotografen, die im 
Verbreitungsgebiet der Pforzheimer Zeitung leben. Da es 
sich bei Blende um einen Foto- und nicht um einen 
Computer-Wettbewerb handelt, werden Bilder 
ausgeschlossen, die offensichtlich manipuliert oder 
retuschiert wurden. Handgriffe wie Helligkeits-/
Kontrastanpassungen sowie Ausschnittvergrößerungen 
sind selbstverständlich gestattet.

Den Link zum Formular finden Sie auf unserer Website

www.pz-news.de

Fotowettbewerb 
mit anspruchsvollen 
Themen für PZ-Leser

THEMA 1

Zahn der Zeit/ 

Ästhetik des  

Verfalls.
„Zahn der Zeit/Ästhetik des Verfalls“ 

ist der Titel des ersten Themas. 

Unser Beispielbild zeigt eine marode 

Treppe im Wasser, ästhetisch in 

Szene gesetzt.  Foto: Pörs

THEMA 2

Nachtaufnahmen/
Wenig Licht
Aus der Reduktion auf die Scheinwer-

fer und Rückleuchten der Autos auf 

der Autobahn ergibt sich die Faszina-

tion dieser Langzeitbelichtung, die 

nur ein Beispiel für die Umsetzung 

des Wettbewerbsthemas „Nachtauf-

nahmen/Wenig Licht“ ist.  Foto: Tietz

Wer macht die besten Bilder?


