
25 Jahre Landesverband. 25 Jahre voller besonderer Menschen und Ereignisse, die uns in dieser 
Zeit begleitet haben. In Rückblick auf das letzte Vierteljahrhundert könnten wir wohl so einige 
Geschichten und Bilder ausgraben. Doch ohne unsere Mitglieder und Mitstreiter_innen wären wir 
nicht da, wo wir heute sind. Aus diesem Grund wollen wir eure schönsten Erinnerungen. 
Zum 25. Gründungstag rufen wir daher zu einem Fotowettbewerb auf, zu dem ihr uns eure liebsten 
Fotos schicken könnt. Das können Bilder von besonderen Ereignissen oder Aktionen sein, von 
Persönlichkeiten des politischen Lebens der Partei oder auch einfach tolle persönliche 
Erinnerungen, die euch mit dem Landesverband verbinden. 

Eure Fotos könnt ihr uns per Email oder per Post zwischen dem 1. Juni und dem 30. Juni 2015 
zukommen lassen. Wir bitten euch, uns nicht mehr als 5 Bilder zu schicken. Bitte gebt für jedes Bild 
den Fotografen an, schreibt uns dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist und zu welchem Anlass es 
entstanden ist.
Wenn ihr uns eure Bilder im Original zusendet, schicken wir sie euch natürlich nach Ablauf des 
Wettbewerbs wieder zurück. Ansonsten bitten wir euch, digitalisierte Bilder in einer möglichst 
hohen Auflösung zuzusenden (möglichst 600dpi). Mit der Einsendung der Bilder erklärt ihr euch mit 
den Teilnahmebedingungen (nächste Seite) einverstanden. Bei Fragen könnt ihr uns unter 0361-
6011154 erreichen.

Die drei interessantesten Bilder werden von einer Jury mit tollen Überraschungspreisen gekürt. 
Außerdem werden alle Einsendungen in einem Fotobuch und im Internet veröffentlicht. Wir freuen 
uns auf eure Bilder und wünschen beim Fotoalben durchstöbern viel Spaß.

Einsendungen bitte bis 30. Juni 2015 per Mail an: fotowettbewerb@die-linke-thueringen.de
oder per Post an:
DIE LINKE. Landesverband Thüringen
Eugen-Richter-Str. 44
99085 Erfurt 

mailto:fotowettbewerb@die-linke-thueringen.de


Teilnahmebedingungen
Mit dem Einsenden der Bilder  (per E-mail oder Post) erkennt die/der Teilnehmer_in die folgenden 
Teilnahmebedingungen an:

Teilnahmeberechtigung
Teilnehmen dürfen natürliche Personen. Jede Person darf max. 5 Bilder einreichen.

Urheberrechte 
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer versichert, dass sie/er über alle Rechte am eingereichten Bild 
verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten 
Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden und 
dass die eingereichten Bilder samt Rechten in jeder Form genutzt werden können. Falls auf dem 
Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit 
einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer wird 
Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen 
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer die DIE LINKE. Thüringen von allen 
Ansprüchen frei, und zwar einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung. Am 
Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. 
enthalten. DIE LINKE. Thüringen erhält das nicht ausschließliche Recht, die Fotos zeitlich 
unbeschränkt und unwiderruflich im Rahmen der Berichterstattung über den Fotowettbewerb zu 
nutzen und hierfür zu bearbeiten. Weiterhin behält sich DIE LINKE. Thüringen das Recht vor, die 
Bilder auch außerhalb des Fotowettbewerbs im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Die 
Bilder werden unter Creativ Commons Lizenz Namensnennung-NichtKommerziell-
KeineBearbeitung 3.0 veröffentlicht.

Inhalte 
Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht gegen einschlägige 
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen verstoßen. Die Einsendung entsprechender Bilder kann 
den Ausschluss vom Fotowettbewerb gemäß dieser Teilnahmebedingungen nach sich ziehen.

Datenschutz
DIE LINKE. Thüringen speichert die angegebenen Daten, soweit diese zur Durchführung und 
Abwicklung des Fotowettbewerbs erforderlich sind. Alle Daten werden gemäß der 
Datenschutzbestimmungen der Partei DIE LINKE. Thüringen vertraulich behandelt.

Teilnahmeschluss
Teilnahmeschluss ist der 30.06.2015 um 23:59:59 Uhr.

Bekanntgabe der Gewinner_innen und deren jeweiliger Gewinn
Nach Auswahl der Gewinnerbilder werden die betreffenden Einsender_innen schriftlich informiert.

Ausschluss von Teilnehmer_innen
DIE LINKE. Thüringen behält sich das Recht vor, Teilnehmer_innen von der Teilnahme am 
Wettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht oder den guten 
Geschmack verstoßen. Insbesondere gilt dies auch bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen 
und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren.

Rechtsweg
Der Wettbewerb unterliegt dem deutschen Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt 
eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.


