ANMELDEFORMULAR
Name::
Straße/Hausnr.
PLZ/Ort
Telefonnummern::
DER KNIPSTRIP DURCH PFAFFENHOFEN

E-Mail:
Geburtsdatum:
Kameratyp (grob):
digital

analog

Vornamen und Namen der evtl. Teammitglieder: (max. 3 Teammitglieder)
Das ausgefüllte Formular bitte
an folgende Adresse zurücksenden oder zur Fotogehgrafie
direkt mitnehmen und dort
abgeben:
Jugendtalentstation UTOPIA
Bistumerweg 5
85276 Pfaffenhofen
fax: 08441 860907
utopia@stadt-pfaffenhofen.de

Ich bin damit einverstanden, das ich die Nutzungsrechte an meinen Fotos an den Veranstalter und die Sparkasse PAF übertrage und
diese die Fotos verwenden bzw. veröffentlichen können. Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert und bestätige dies mit meiner Unterschrift.
(Bei Minderjährigen TeilnehmerInnen betstätigt ein Erziehungsbertechtigter die
Einverständnis der Teilnahme und der Bedingungen):

UNTERSCHRIFT:

Teilnahmebedingungen:

STARTNUMMER:

(wird vom Utopia ausgefüllt)

Mit bezahlen der Startgebühr und der Unterschrift auf dem Anmeldebogen erklärt sich
der Teilnehmer mit den folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden: Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung für Schäden am
Körper oder Equipment, sofern es sich dabei
nicht um Schäden handelt, die aufgrund von
grober Fahrlässigkeit seitens des Veranstalters entstanden sind. Jeder Teilnehmer erklärt
sich damit einverstanden während des Wettbewerbs gefilmt, fotografiert und interviewt zu
werden. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine Serien oder Einzelfotos in
der Ausstellung, in der Zeitung und im Internet
dargestellt werden. Jeder Teilnehmer muss garantieren, dass er oder sie über alle Rechte an
seinen Fotos verfügt und bei der Darstellung
von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt hat. Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter und der Sparkasse PAF die räumlich,

www.fotogehgrafie.de

zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingereichten Fotos ein. Bei der Veröffentlichung
der Fotos wird der Name des Fotografen
angegeben. Jeder Teilnehmer ist für seinen
Transport bzw. die Wege zwischen den einzelnen Zwischenstopps selbst verantwortlich.
Nur eine vollständige Zwischenstoppkarte berechtigt dazu, am Wettbewerb teilzunehmen.
Die Fotos werden nach der Ausstellung dem
Teilnehmer ausgehändigt. Der Teilnehmer ist
einverstanden, dass seine Daten gespeichert
aber nicht an Dritte weitergegeben werden.
Wenn mehrere Personen unter einer Startnummer starten, ist eine Person als Verantwortlicher zu benennen. Sollten einzelne der
vorstehenden Teilnahmebedingungen ganz
oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so bleiben die übrigen Bedingungen davon
unberührt.

