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1. Worum geht es?  
Das NFF lädt zur Teilnahme an einem Foto-Wettbewerb ein, bei welchem unter dem Motto „Mobilität 
in Corona-Zeiten“ originelle und kreative Bildideen sowie spannende Bilddokumentationen gesucht 
werden.  
Alle Hobby-Fotografinnen und -Fotografen werden aufgerufen, ihre schönsten Bilder der vergangenen 
Monate einzusenden. Alle Teilnehmenden können dafür bis zu drei Fotos verwenden.  
Die 12 besten Bilder werden von einer Jury ausgewählt und im NFF-Kalender 2022 veröffent-
licht. 
 

2. Wettbewerbsgegenstand  
Zugelassen zum Foto-Wettbewerb werden alle Bilder, die in einem EU-Mitgliedstaat aufgenommen 
wurden. Pro teilnehmender Person können bis zu drei Digitalbilder eingesendet werden. Diese müs-
sen im Querformat aufgenommen sein und eine Speichereinheit von mindestens 2 MB aufweisen. 
Zulässig sind ausschließlich Bilder im JPEG-Format. 
 

3. Einsendeschluss, Bewertung und Preise  
Unter allen Einsendungen, die bis zum 15. Juni 2021 bei uns eingehen, wählt eine unabhängige Jury 
12 Fotos, die im NFF-Kalender 2022 veröffentlicht werden.  
Zudem werden unter dieser Auswahl Publikumspreise in Höhe von 500€, 300€ und 200€ vergeben.  
 

4. Einsendebedingungen 
Berücksichtigt werden nur Einsendungen von Fotos, die digital (per E-Mail oder als Downloadlink) zu-
sammen mit dem ausgefüllten Teilnahmebogen und einer kurzen Motiverläuterung (Ort, ggf. Wissens-
wertes zum Motiv) nffpresse@tu-braunschweig.de geschickt werden. Einreichungen per Briefpost o-
der auf einem anderen Weg können nicht berücksichtigt werden.  
 

5. Kontakt 
Für Fragen steht Ihnen Frau Michaela Pape telefonisch unter 0531-391 66007 zur Verfügung oder per 
Mail unter nffpresse@tu-braunschweig.de zur Verfügung. 
 

6. Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise 
 
1. Zugelassen zum Wettbewerb werden alle Bilder, die einen Bezug zum Wettbewerbsthema deutlich 
erkennen lassen. Pro teilnehmender Person können bis zu drei Digitalbilder eingesendet werden. 
Diese müssen im Querformat aufgenommen sein und eine Speichereinheit von mindestens 2 MB auf-
weisen. Zulässig sind ausschließlich Bilder im JPEG-Format.  
 
2. Es werden nur Bilder berücksichtigt, die digital (per E-Mail als Anhang oder Downloadlink) zusam-
men mit dem Teilnahmebogen und einer kurzen Motiverläuterung (Ort, EU-Land; optional: Anekdote 
oder Wissenswertes zum Motiv) an nffpresse@tu-braunschweig.de gesendet werden. Einreichungen 
per Briefpost oder auf einem anderen Weg können nicht berücksichtigt werden. Einsendeschluss ist 
der 15. Juni 2021.  
 
3. Teilnahmeberechtigt sind alle in Deutschland lebenden Personen. Bei Teilnehmenden unter 18 Jah-
ren ist die Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten erforderlich.  
 
4. Die im Teilnahmebogen als Pflichtangaben ausgewiesenen Daten müssen vollständig angegeben 
werden. Einsendungen, bei denen diese Angaben fehlen, können im Wettbewerb nicht berücksichtigt 
werden.  
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5. Über die Auswahl der 12 Gewinnerfotos, die in den NFF-Kalender 2022 aufgenommen werden, ent-
scheidet eine unabhängige Jury. Eine Abstimmung entscheidet über die Vergabe von Publikumsprei-
sen in Höhe von 500€, 300€ und 200€. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Die Veranstalter 
behalten sich vor, darüber hinaus Sonderpreise zu vergeben.  
 
6. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  
 
7. Mit der Einsendung des Beitrags per E-Mail, versichert der/die Teilnehmende,  

• dass er/ sie die Urheberrechte an den eingesandten Bildern besitzt. 
• dass er/ sie alleine berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seinen/ihren 

Beiträgen zu verfügen, und dass er/ sie bisher keine den Rechtsein-räumungen dieses Ver-
trags entgegenstehende Verfügung getroffen hat. 

• dass die Foto-Motive nicht den rechtlichen Bestimmungen des Ursprungslandes (insb. urhe-
berrechtliche Beschränkungen der Panoramafreiheit) oder den Persönlichkeitsrechten abge-
bildeter Personen widersprechen.  
 

8. Mit der Einsendung räumt der/ die Teilnehmende den Veranstaltern die zeitlich und räumlich unein-
geschränkten Nutzungsrechte für jede Vervielfältigungsform der eingesandten Fotos ein. Das Nut-
zungsrecht umfasst insbesondere das Recht zur Änderung der Fotos sowie zur Nutzung und Veröf-
fentlichung in allen beliebigen Formen und Medien.  
Die Gewinner werden vom NFF benachrichtigt und können in den sozialen Netzwerken des NFF na-
mentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der/die Teilnehmende 
einverstanden.  
 
9. Datenschutz: Mit der Einsendung willigt der/ die Teilnehmende in die Verarbeitung der von ihm/ ihr 
übermittelten personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs ein (Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO).  
Die Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Techni-
sche Universität Braunschweig sind abrufbar unter  
www.tu-braunschweig.de/datenschutzerklaerung  
Die Einwilligung in die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten ist jederzeit durch 
eine formlose E-Mail an die Adresse nffpresse@tu-braunschweig widerrufbar. Für den Fall, dass einer 
der Beiträge mit einem Preis ausgezeichnet wird, erklärt sich der/ die Teilnehmende damit einverstan-
den, dass sein/ ihr Name und Wohnort (nicht die Adresse) veröffentlicht werden. Der Name darf im 
Fall eines Gewinns bei jeder Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und bei jeder 
Verwendung des prämierten Motivs im Bildnachweis aufgeführt werden.  
 
10. Mit der Einsendung der Fotos zusammen mit dem Teilnahmebogen erklärt sich der/ die Teilneh-
mende mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 
11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land anwendbar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültig-
keit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt. 
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