
Fotowettbewerb: Beste Naturfotos aus den Städten der Rhein-Neckar-Region
  
 

Die industrielle Landwirtschaft sowie die Bejagung haben der Artenvielfalt im städtischen 
Umland stark zugesetzt. In den Städten wiederum findet sich eine größere Artenvielfalt als 
man denkt. Im Rahmen einer Diashow am 23. November 2018 wollen wir zeigen, wie bunt 
die Stadtnatur in der Rhein-Neckar-Region ist, für deren Erhalt sich viele Naturschutzver-
bände vor Ort engagieren. Zahlreiche tolle Bilder dafür haben wir bereits.  
 
Aber wir suchen bis zum 15.10.2018 noch mehr farbenfrohe und faszinierende Fotos von 
Tieren, Pflanzen und Lebensräumen, die in den Städten der Region aufgenommen wurden. 
Und wir wollen die Foto- und Naturbegeisterten der Region mit dem Wettbewerb dazu 
anregen, während der Vegetationsperiode mit ihrer Kamera auf die Foto-Pirsch zu gehen.  
 
Wenn Sie gerne fotografieren, uns diese Fotos für unsere Diashow am 23.11.2018 zur 
Verfügung stellen oder/und mit Ihren Fotos der Stadtnatur an unserem kleinen Wettbewerb 
teilnehmen wollen, dann teilen Sie uns dies per e-Mail an info@oekostadt.org mit.  
 
Das wollen wir auszeichnen: 
 

1. Die besten Fotos von städtischen Naturlandschaften. Zum Beispiel der wasserum-
spülte Kiesstrand der Reiss-Insel in Mannheim. Fotos von privaten Gärten – außer sie 
stellen einen natürlichen Lebensraum wie z.B. einen großen Reissighaufen mitsamt 
Igel - kommen nicht in die Auswahl. 

2. Die besten Fotos von wildlebenden Tieren in unseren Städten. Zum Beispiel vom 
Fuchs in seinem städtischen Revier, vom Eisvogel beim Sturzflug im Mannheimer 
Waldpark, sich sonnende Mauereidechsen in Heidelberg oder Makroaufnahmen von 
Insekten. Fotos von Haus- oder Nutztieren kommen nicht in die Auswahl. 

3. Die besten Fotos von wildwachsenden Pflanzen in unseren Städten. Z.B. von den 
Wildblumen auf den Streuobstwiesen des Heidelberger Kohlhofs oder die Blüten der 
Bärlauchteppiche im Mannheimer Waldpark. Auch wildwachsende Pflanzen auf 
Brachflächen können reizvolle Motive sein. Es können ganze Pflanzen oder 
Pflanzengruppen oder Makroaufnahmen eingereicht werden. Auch Fotos 
eingewanderter bzw. sich aus Gärten ausgebreiteter Pflanzenarten nehmen wir an. 
Fotos von Gartenpflanzen in privaten oder öffentlichen Gärten kommen nicht in die 
Auswahl.  

 
Uns geht es dabei nicht so sehr um die technisch perfektesten Fotos, sondern um die, die 
unsere Stadtnatur am besten, spektakulärsten, beeindruckendsten wiedergeben oder z.B. 
zum Schmunzeln verleiten. 
 
Die Preise: 
 
Natürlich wird es auch Preise für die besten Fotos geben. Als Verein haben wir nicht die 
Finanzmittel, um Geldpreise auszuloben. Es wird stattdessen kleinere Sachpreise geben, die  
wir im Laufe des Wettbewerbs noch an dieser Stelle bekannt geben werden.  
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Teilnahmebedingungen: 
 

 Am Wettbewerb teilnehmen und/oder uns nur Bilder für die Diashow bereitstellen 
kann jede/r egal welchen Alters. 

 Für die Teilnahme am Wettbewerb und für die Bereitstellung von Bildern für die Dia-
show müssen Sie uns folgende Daten über sich mitteilen: Anrede, Name, Vorname, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnr. 

 Mit der Übermittlung dieser Daten erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstan-
den, dass Ökostadt diese Daten für die Dauer des Wettbewerbs speichert und für die 
Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs verwendet. 

 Einsendeschluss für Bilder für den Wettbewerb ist der 15.10.2018. Bilder, die nicht 
am Wettbewerb teilnehmen sollen, aber in der Diashow gezeigt werden können, 
können bis zum 15.11.2018 an Ökostadt gesendet werden. 

 Für die Teilnahme benötigen Sie keine hochwertige Kamera.  

 Wir nehmen nur digitale oder digitalisierte Fotos an.  

 Mit der Übersendung Ihrer Bilder erteilen Sie uns die Genehmigung die Bilder:  
o während der Diashow am 23.11.2018 zu zeigen,  
o sie für die Kommunikation der Diashow zu nutzen, und   
o sie im Falle des Preisgewinns als solche auf unserer Webseite zu zeigen.  

 Ökostadt darf die Bilder nur bei zusätzlichem Einverständnis nach dem Wettbewerb 
nutzen, das Sie uns separat geben können, aber nicht müssen. 

 Die eingesendeten Fotos (egal ob für den Wettbewerb oder nur für die Diashow) 
müssen von Ihnen in einer der folgenden Städte der Rhein-Neckar-Region aufgenom-
men worden sein: Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Speyer, Worms, Neustadt/ 
Weinstr., Kaiserslautern, Landau, Frankenthal und Weinheim.  

 Die Fotos dürfen nicht älter als 15 Jahre sein. 

 Sie müssen die ausschließlichen Urheberrechte an den eingesendeten Bildern be-
sitzen. Sie versichern uns mit der Anmeldung zum Wettbewerb oder der Übermitt-
lung von Fotos für die Diashow, dass die eingereichten Fotos keine Urheber- oder 
Markenrechte sowie Persönlichkeitsrechte oder andere geistigen Eigentumsrechte 
verletzen. Mit der Einreichung seines Fotos erklären Sie, dass Ihnen sämtliche Rechte 
an den eingereichten Fotos zustehen und die Fotos frei von Rechten Dritter sind. Es 
darf kein Material verwendet werden, an denen Dritte einschließlich Verwertungs-
gesellschaften wie die VG Bild und Kunst Rechte haben. Wenn im Foto eine oder 
mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die jeweiligen Personen mit 
der Veröffentlichung einverstanden sein.  

 Die Bilder dürfen nicht nachbearbeitet sein. Filter auf den Objektiven/vor der Kamera 
sind aber erlaubt. 

 Farb- wie schwarz-weiß Bilder werden angenommen. 

 Sollten Ihre Bilder in der Diashow gezeigt werden, werden Sie als Urheber genannt. 
Allerdings aus Zwecken der Präsentation nicht unbedingt bei jedem Bild. 

 Ökostadt behält sich vor, eingereichte Bilder oder Teilnehmer vom Wettbewerb 
auszuschließen.  

 Ökostadt verpflichtet sich, Ihren Namen als Urheber eines gezeigten Fotos in üblicher 
Art und Weise bei jeder Veröffentlichung zu nennen. 

 Ökostadt behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Voran-
kündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser 



Möglichkeit kann Ökostadt insbesondere dann Gebrauch machen, wenn aus 
technischen, rechtlichen oder organisatorischen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Wettbewerbes nicht gewährleistet werden kann. 

 Veranstalter ist Ökostadt Rhein-Neckar e.V., Kurfürsten-Anlage 62, 69115 Heidelberg, 
Kontaktadresse: info@oekostadt.org. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

So können Sie teilnehmen uns Ihre Bilder zukommen lassen: 
 

 Schicken Sie uns eine kurze E-Mail mit der Absichtserklärung, am Fotowettbewerb 
teilzunehmen. Teilen Sie uns darin die oben genannten Angaben zu Ihrer Person mit. 
Falls Sie das schon getan haben, reicht uns dies zunächst. Wir werden Sie dann even-
tuell kontaktieren, wenn uns Daten fehlen. Mit der Absichtserklärung/ Anmeldung 
erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. 

 Schicken Sie uns bis zum 15.10.2018 Ihre Bilder, mit denen sie am Wettbewerb 
teilnehmen wollen oder von denen Sie einfach der Überzeugung sind, dass sie 
während der Diashow gezeigt werden sollten. Wir wollen nicht nur die prämierten 
Bilder zeigen, sondern alle die sehenswert sind bzw. sehenswerte Natur in unseren 
Städten zeigen! Sie können uns auch Fotos für die Diashow zusenden, ohne am 
Wettbewerb teilzunehmen! Bilder, die nicht am Wettbewerb teilnehmen sollen, 
aber in der Diashow gezeigt werden können, können Sie uns bis zum 15.11.2018 
schicken. 

 Alternativ können Sie uns per E-Mail an info@oekostadt.org um einen Upload-Link 
bitten. Auch können Sie uns z.B. eine CD oder DVD oder einen USB-Stick mit den 
Bilddateien an folgende Adresse schicken: 

Ökostadt Rhein-Neckar e.V., 11 02 36, 69071 Heidelberg 
Bitte unbedingt den Absender und Ihre Absenderadresse angeben. Sie erhal-
ten die geschickten Medien nach dem Wettbewerb zurück. 

 Die Bilder müssen in einem gängigen Bildformat eingesendet werden, das die üb-
lichen Bildpräsentationsprogramme zeigen können. Das sind z.B. .jpg, .png oder .gif 
Dateien. RAW-Dateien nehmen wir nicht an. Sie müssen zuerst konvertiert werden. 

 Idealerweise schicken Sie die Bilder mit einem Dateinamen, der mit ihrem 
Familiennamen beginnt. 

 Beim Upload darf die Dateigröße je Bild 10 MB nicht überschreiten. 

 Die Bilder müssen eine Auflösung und Dateigröße haben, die erlaubt, sie im Rahmen 
der Diashow zu zeigen. Bei Fragen hierzu geben wir gerne genauere Informationen. 

 Wenn möglich schicken Sie uns Informationen zu den Bildern. Die im folgenden fett 
markierten Informationen bitte unbedingt zu den eingesendeten Fotos mitschicken: 
verwendete Kamera, Objektiv, Filter Belichtung, Aufnahmetag oder ungefährer 
Zeitraum (z.B. Sommer 2017), Aufnahmeort (z.B. Waldpark Mannheim), was ist auf 
dem Bild abgebildet (z.B. die Tier- oder Pflanzenart).       

mailto:info@oekostadt.org
mailto:info@oekostadt.org

