
 

Anmeldeformular 
Fotowettbewerb „Ettlingen mit anderen Augen sehen“ 
 

Bitte schicke uns das ausgefüllte Anmeldeformular mit der unterschriebenen 

Einverständniserklärung (du kannst sie einscannen oder abfotografieren) bis einschließlich 

03. Mai 2019 per Mail an museum@ettlingen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der folgenden Tabelle kannst du deine aktuellen Aufnahmen von Ettlingen eintragen, die 

du gerne einreichen möchtest. Du kannst uns bis zu fünf Fotos senden. 

Nr. Titel Dateiname Aufnahmeort Beschreibung/ Geschichte* 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

 
*Diese Angaben sind freiwillig 

Name: _________________________________ 

Vorname: _________________________________ 

Straße*: _________________________________ 

PLZ/ Wohnort*: _________________________________ 

Alter: _________________________________ 

Telefon: _________________________________ 

Email: _________________________________ 



 

Einverständniserklärung  
Fotowettbewerb „Ettlingen mit anderen Augen sehen“ 

Teilnahmebedingungen 

1) Teilnehmen kann jeder, der zwischen 13 und 18 Jahre alt ist. 

2) Der Teilnehmer hat seine Fotos von Ettlingen selbst aufgenommen und verfügt über alle 

Rechte daran. 

3) Der Teilnehmer versichert, dass die auf den Fotos abgebildeten Personen mit der 

Veröffentlichung einverstanden sind. Bei Fotos auf denen Kinder abgebildet sind, muss 

zusätzlich eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen. 

Anmerkung: Die Erklärung entfällt automatisch bei Fotos ohne Personen. 

4) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Nutzung und Speicherung der hier erfassten 

personenbezogenen (Bild)Daten zu Zwecken dieses Wettbewerbs ausdrücklich 

einverstanden. (mehr dazu, unter „Datenschutzhinweise“)  

5) Der Teilnehmer ist einverstanden, dass die oben aufgeführten Fotos verwendet werden 

dürfen und überträgt die Rechte am eigenen Bild für folgende Zwecke: 
 für Pressemitteilungen/-artikel 

 auf der Homepage der Stadt Ettlingen 

 für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Netzwerken der Stadt 

Ettlingen  

 für die Ausstellung in den Räumen des Museums Ettlingen 
a) Das Museum bzw. die Stadt Ettlingen behält sich vor, bei der Veröffentlichung der 

Fotos auch den Namen des Fotografen sowie den Aufnahmeort zu nennen. 

Datenschutzhinweise 

Die hier auf dem Anmeldebogen erfassten personenbezogenen Daten werden zusammen mit 

den Fotos gespeichert und ausschließlich für die Anmeldung und Durchführung des 

Fotowettbewerbs verwendet. 

Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbeteiligte Dritte 

weitergegeben. Nach Ende des Wettbewerbs werden sie gelöscht bzw. sicher vernichtet. 

_____________________________________________________________________ 

Ich versichere, dass ich die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise des 

Fotowettbewerbs gelesen habe und damit einverstanden bin. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und dass ich sie jederzeit ohne  

Angabe von Gründen widerrufen kann (z. B. per Mail). 

 

__________________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer 

__________________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

(bei Minderjährigen) 

 


