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Menschen, Natur und Berge

Du bist gerne draußen unterwegs und hast tolle Bilder Deiner schönsten Erlebnisse, von  großen 
und kleinen Touren, stimmungsvollen Momenten, großer Gemeinschaft oder eindrucksvoller 
 Natur? Dann mach mit beim Fotowettbewerb des DAV Forchheim und schicke uns die 
besten Bilder aus Deinem Archiv!

Dabei ist es egal ob

– hoher Gipfel, steile Wand oder tiefe Schlucht,
– über oder unter der Erde,
– beim Bergsteigen, Wandern, Skifahren, Klettern, Biken,
– Alpen, Himalaya oder Fränkische,
– Sommer oder Winter, Frühjahr oder Herbst,
– aktuell oder historisch.

Wir wollen Deine schönsten Bilder sehen!

Wir freuen uns auf Einsendungen in den drei Kategorien •Natur und Berge, • Bergsport und •Gemeinschaft. 
Pro Mitglied und Kategorie können zwei Bilder eingereicht werden.  
Die Einreichung erfolgt bei digitalen Bildern (jpg, png-Format) in voller Auflösung per E-Mail-Anhang an fotowettbewerb@dav-forchheim.de.  
Analoge Bilder schicke bitte per Post an Hendrik Wagenseil, Hofreuthackerstr. 6, 90482 Nürnberg.

Bitte teile uns zu jedem Bild folgende Angaben mit: Kategorie, Datum (Jahr), Ort, Kurzbeschreibung zum  Motiv, Fotograf.

Einsendeschluss ist der 31.08.2023

Die schönsten Bilder werden vom 05.10.23 bis 09.01.24 im Rahmen einer Fotoausstellung  
in der Stadtbücherei Forchheim präsentiert. 
Zudem findet eine Prämierung der besten Einsendungen mit Sachpreisen statt.

Bitte beachte die Teilnahmebedingungen:
Der/die Einsender/in (bei Kindern deren Eltern/Erziehungsberechtigte) des Bildmaterials versichert, dass er oder sie Mitglied der DAV Sektion Forchheim ist und über alle Rechte an den eingereichten 
Bildern verfügt, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind, sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkenn-
bar abgebildet sind, wird versichert, dass die Betreffenden (bei Kindern deren Erziehungsberechtigte) damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Dieses Einverständnis ist nicht nötig bei 
Bildern, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen, sowie bei Bildern von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen 
die Personen teilgenommen haben. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Einsender/in die DAV Sektion Forchheim von allen Ansprüchen frei.
Der/die Einsender/in des Bildmaterials ist damit einverstanden, dass seine Bilder unter Nennung seines/ihres Namens durch die DAV Sektion Forchheim honorarfrei veröffentlicht werden. Er/sie räumt die 
räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den eingesandten Bildern ein, und zwar zum Zwecke der Präsentation in einer Bildausstellung, der Ausstellung in den Sektionsräum-
lichkeiten sowie der Veröffentlichung in den analogen und digitalen Kommunikationsmedien und -kanälen der Sektion (Sektionsnachrichten, Internetpräsenz, Pressearbeit, Kalender, etc.).

Auch Einsendungen von Kindern willkommen*!
* mit Einverständnis der Eltern 


