
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung für die Vernissage „Vibes@me!“ 

in den teilnehmenden Gemeinden sowie im Neuen Markt und/oder auch Online 

 

Bitte sende uns das ausgefüllte Formular bis spätestens 25. April 2021 an uns zurück:  

E-Mail:    jugendpflege@berching.de 

Post:    Pettenkoferplatz 12 – 92334 Berching   

Vor- und Nachname  

des Kindes:  ________________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse:  ________________________________________________ 

 

Ich willige in die Erhebung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten ein, um ggf. 

Informationen per E-Mail zu erhalten und um über eventuelle Änderungen oder eine Absage 

informiert werden zu können. 

Die personenbezogenen Daten werden einen Tag nach Ende der Ausstellung unwiderruflich 

gelöscht. Die Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.  

 

Ich möchte an der Vernissage mit einem oder mehreren Werken teilnehmen. 

JA   

NEIN   

 

Meine persönlichen Daten Name, Vorname Wohnort und Alter dürfen bei der Vernissage (Live 

wie Online) mit veröffentlicht werden. Bitte kreuze an, was veröffentlicht werden darf.  

Name    Vorname   

Wohnort    Alter    

 

____________________________________________________________________________ 

Datum, Ort  Unterschrift der/des Teilnehmers/in  Unterschrift der/s Sorgeberechtigten  

mailto:jugendpflege@berching.de


 

 

Einverständniserklärung  

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Vernissage „Vibes@me“ – 

ausgerichtet von den Gemeinden Berngau, Berching, Freystadt und Pyrbaum– alle meine 

Fotoeinsendungen für die Vernissage in den Gemeinden, im Neuen Markt und/oder Online 

ohne zeitliche Einschränkungen zur Veröffentlichung auf den Webseiten aller beteiligten 

Projektpartnern verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Mir ist 

bewusst, dass eine Teilnahme ohne diese Zustimmung nicht möglich ist.  

Ja:    

 

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass die Fotoeinsendungen auf den Instagram- und 

Facebook-Accounts aller beteiligten Projektpartner veröffentlicht werden kann. Diese Option ist 

freiwillig. Es entstehen dadurch keinerlei Nachteile. 

Der Veröffentlichung bei Instagram und Facebook stimme ich zu.  

Ja   

Wenn ja, mein Instagram-Name ist @___________________________ 

Wenn ja, mein Facebook-Name ist @___________________________ 

 

Nein  

 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich das Foto selbst gemacht habe und dass keine Ansprüche Dritter 

auf diese Fotos geltend gemacht werden können. Die Zustimmung erkennbarer Personen auf 

den Fotos liegt mir vor.  

 

Ich habe die  

Datenschutzbestimmungen    

und  

Teilnahmebedingungen    

für die Vernissage „vibes@me“ – zu finden im Anhang – gelesen, verstanden und akzeptiere 

diese. 

 

___________________________________________________________________________ 

Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin (in Druckbuchstaben) 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmers / der Teilnehmerin 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift eines Sorgeberechtigen   



 

 

Teilnahmebedingungen für die Foto Ausstellung 

1. Teilnehmen können alle Jugendliche und jungen Erwachsene aus den Gemeinden 

Berngau, Berching, Freystadt und Pyrbaum, die zum Zeitpunkt der Einsendung 11 

bis 26 Jahre alt sind. Ausgeschlossen sind kommerzielle oder professionell 

arbeitende Fotografen oder Gruppen.  

2. Einsendeschluss ist der 25. April 2021  

3. Die eingereichten Fotos sollen das Thema „Vibes@me“ behandeln.  

4. Die Art und Weise, wie du technisch und gestalterisch vorgehst, ist dir selbst 

überlassen. Eingereicht werden können Fotografien in bearbeiteter oder 

unbearbeiteter Form sowie Fotocollagen und Fotostrecken.  

5. Es können pro Teilnehmer/-in beliebig viele Bilder eingereicht werden, immer in 

digitaler Form. Die eingereichten Bilder müssen im JPEG Format und ohne 

Wasserzeichen sein, Größe bis 10MB.  

6. Deine eingereichten Bilder, dein Vor- und Nachname, die Alterskategorie, der du 

angehörst, sowie die Beschreibung deines Bildes werden auf den Homepages 

sowie auf dem Instagram- und Facebook-Accounts aller Beteiligten 

Kooperationspartner veröffentlicht. Hiermit erklärst du dich und deine 

Erziehungsberechtigten, wenn du unter 18 bist, einverstanden.  

7. Damit deine Einreichung gültig ist, brauchen wir deine Unterschrift und bei unter 

18-jährigen die Unterschrift der/des Sorgeberechtigten. Bitte drucke dafür das 

Teilnahmeformular aus und schicke es unterschrieben an die angegebene Adresse. 

8. Wenn du unter 18 Jahre alt bist, bestätigst du mit deiner Anmeldung, dass deine 

Eltern von deiner Teilnahme in Kenntnis gesetzt und einverstanden sind. Deine 

Eltern sind zudem mit der Verarbeitung deiner Daten einverstanden. Mehr Infos zur 

Datenverarbeitung findest du im Anhang.  

9. Wichtig: Die Veranstalter setzen voraus, dass die Rechte an den Bildern bei dir 

liegen und dass auf den Bildern abgebildete Personen mit der Veröffentlichung 

einverstanden sind. Mit der Anmeldung und Einsendung der Bilder werden den 

Veranstaltern folgende begrenzte Rechte unentgeltlich übertragen: Aufführung im 

Rahmen des Fotowettbewerbs „Vibes@me“, Pressearbeit, Publikationen 

(Printpublikationen und Onlinepublikationen), Werbung, Berichterstattung und 

Präsentation in der Presse.  

10. Die Einreichungen können, sobald uns das unterschriebene Teilnahmeformular 

vorliegt, online gesehen und kommentiert werden. Die Teilnehmenden und 

Kommentierenden sind selbst für die Inhalte verantwortlich. 

  

https://www.instagram.com/jugendfotopreis/


 

 

Datenschutzhinweis 

 

Ich willige in die Erhebung und Nutzung der persönlichen Angaben sowie in die 

Übermittlung an die Veranstalter zum Zweck der Durchführung der Aktion ein. Die 

Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

Um die Aktion vorzubereiten und durchzuführen, brauchen die Gemeinden Berching, 

Berngau Freystadt und Pyrbaum persönliche Angaben. Die Angaben und Daten werden 

von den Gemeinden erhoben, genutzt und ggf. zum Zweck der Durchführung der Aktion 

an die Veranstalter übermittelt.  

Deine Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei handelt es 

sich z.B. um Daten, die Sie in das Anmeldeformular oder bei der Registrierung eingeben. 

Diese personenbezogenen Daten werden intern zur Organisation der Abläufe 

verwendet und nicht an unbeteiligte Personen nach außen gegeben. Der mit der 

Aktion betraute Veranstalter erhält die für ihn notwendigen Daten (Name, Alter, 

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten o.ä.). Es erfolgt keine Weitergabe der Daten 

an Dritte. Ausführliche Informationen können bei der/dem jeweiligen Mitarbeiter/in 

erfragt werden.  

Diese Angabe ist eine Pflichtangabe und somit Voraussetzung für das 

Zustandekommen der verbindlichen Anmeldung! 

 


