AGB’s und Regeln (Fotorun Klagenfurt)
1. Kategorien: <27, >27: (Ab Jahrgang 1990 ist man in der Klasse über 27) Es müssen digitale
Kameras verwendet werden. Handys sind nicht erlaubt, da es dafür eine eigene Kategorie gibt.
Die Reihenfolge der Themen muss nicht eingehalten werden, allerdings werden die Themen
erst stündlich während des Wettbewerbs bekannt gegeben. Die Veränderung der Bilder durch
Bildbearbeitungsprogramme, Umbenennung der Dateien oder ähnliches ist nicht gestattet
und führt zur Disqualifizierung. Alles was auf und mit der Kamera gemacht werden kann um
das Bild zu gestalten ist erlaubt. Zudem müssen alle Fotos mit der gleichen Kamera
aufgenommen werden. „JPEG“ muss für alle Fotos als Dateiformat eingestellt sein. Es ist
außerdem erlaubt Fotos zu löschen und neue zu erstellen. Am Ende müssen Kopien der bereits
aussortierten 6 favorisierten Fotos beim Jugendkulturzentrum kwadr.at abgegeben werden.

2. Kategorie: Handy: Hierbei gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie bei den
Hauptwettbewerben. Es dürfen alle Handykamerafunktionen ausgeschöpft werden um die
Bilder zu erstellen, allerdings keine Zusatz Apps zur Bearbeitung benützt werden. Anschließend
müssen die 6 Fotos per Dropbox (ihr bekommt den freigeschalteten Link von uns) hochgeladen
werden.

3. Ablauf: Ihr holt euch beim Start euer Starterpaket und lasst euer Equipment überprüfen (z.B.:
SD – Karte muss leer sein) und bekommt noch einmal die wichtigsten Dinge erklärt. Dann habt
ihr 6 Stunden Zeit – ihr bekommt allerdings nur jede volle Stunde das nächste Thema. (Auf
unserer Homepage, Facebook oder als SMS) Dann müsst ihr rechtzeitig wieder beim
Jugendkulturzentrum erscheinen und die SD – Karte mit lediglich den 6 ausgewählten Fotos
dort abgeben. (Wir machen nur Kopien – ihr behaltet die Fotos) Wenn ihr andere Fotos nicht
löschen wollt macht euch eine Sicherung davon, aus organisatorischen Gründen ist es
allerdings notwendig, dass ihr uns nur die SD – Karte mit den 6 Fotos überreicht und sich darauf
sonst keine anderen Fotos mehr befinden.

4. Die Aufnahmen müssen zudem alle innerhalb der Grenzen von Klagenfurt aufgenommen
werden.

5. Es ist gestattet sich die Fotos zum Aussortieren auf einem PC oder Laptop anzusehen. Dabei
dürfen allerdings keine Veränderungen vorgenommen werden.

6. Bewertungskriterien: Wichtig ist bei allen Kategorien nicht die Zeit in der ihr alle Themen
schafft (ihr müsst nur rechtzeitig wieder zurück sein), sondern vor allem die Kreativität. Zudem
ist es besser die ganze Stadt einzubinden als alle Fotos auf einem einzigen Platz zu erstellen.
Auch wie teuer euer Equipment war, entscheidet nicht gleich wer gewinnt. Viel wichtiger ist
es, wie die Fotos umgesetzt wurden, ob eine Idee dahinter steckt und ob die Themen gut
getroffen wurden. Zudem gibt es extra Punkte, wenn eure Fotostrecke einen roten Faden hat.

7. Jeder ab 14 Jahren ist herzlich Willkommen bei diesem Fotorun teilzunehmen. Personen unter
16 Jahren brauchen allerdings eine Einwilligung des Erziehungsberechtigten.

8. Ihr könnt euch persönlich oder per Mail an jugend@kwadr.at beim Fotowettbewerb
anmelden. Gebt uns einfach Bescheid in welcher Kategorie und anschließend bekommt ihr von
uns die Kontodaten für die Teilnahmegebühr. Es gibt auch die Möglichkeit sich noch vor Ort
anzumelden, jedoch empfehlen wir sich vorher anzumelden und einzuzahlen da die
Teilnahmerplätze begrenzt sind. Wenn die Obergrenze erreicht ist, ist es leider nicht mehr
möglich teilzunehmen.

9. Bei Stornierung bis 15 Tage vor dem Fotorun ist es möglich das Startgeld zurück zu bekommen.
Aus organisatorischen Gründen ist es leider nicht möglich, bei kurzfristigen Absagen eine
Rückgabe durchzuführen. Sollte die Zahlung zudem erst 5 Tage vor dem Fotorun erfolgen ist
eine Zahlungsbestätigung mitzunehmen falls das Geld noch nicht am Konto eingelangt ist.

10. Mit der Anmeldung zum Fotorun versichert der Teilnehmer zudem, dass er damit
einverstanden ist auch fotografiert und/oder gefilmt zu werden. Dies kann für
Pressemitteilungen oder andere Medienplattformen und die Dokumentation genützt werden.

11. Weiteres erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass seine eingereichten Bilder
von den Veranstaltern sowie deren Sponsoren und Partnern weiterhin auch öffentlich genützt
werden dürfen.

12. Deshalb ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt, Personen auf Bildern
eindeutig identifizieren zu können (Gesichter, eindeutige Merkmale, etc.). Es sei denn der
Fotograph gibt bei uns eine unterschriebene Einverständniserklärung der abgelichteten
Models direkt bei Abgabe mit den Fotos ab. Der Teilnehmer garantiert somit, dass er keine
Persönlichkeitsrechte von dritten Personen verletzt.

13. Der Teilnehmer erklärt sich weiterhin damit einverstanden, dass seine Anmeldedaten
elektronisch verarbeitet werden. Die Daten werden allerdings nicht an Dritte weitergegeben
und nicht für Werbezwecke missbraucht.

14. Bei äußerst schlechtem Wetter wird der Fotorun nicht an dem geplanten Datum durchgeführt.
Dafür gibt es einen Ersatztermin. Sollte es für Personen nicht mehr möglich sein, diesen
wahrzunehmen, wird das Startgeld zurückgezahlt.

15. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Schäden oder Probleme die
während der Veranstaltung auftreten. Die Teilnehmer handeln völlig eigenverantwortlich und
bewegen sich nach eigenem ermessen in der Stadt.

16. Die Prämiierung findet am 01 Dezember 2018 statt. Die Sieger werden durch eine Jury
ausgewählt. Bei der Siegerehrung und auch noch danach werden die Gewinnerbilder in
ausgedruckter Form ausgestellt.
17. Ihr bekommt die Anmeldebestätigung ab 15. September zugeschickt. Außerdem erhält ihr
dann noch einen Infozettel mit allem, was ihr speziell für eure Kategorie wissen müsst, inkl.
einem genauen Zeitplan. Weitere Infos werden laufend auf www.kwadr.at veröffentlicht.
Diesen Abschnitt bitte unterschrieben an jugend@kwadr.at schicken oder persönlich vorbeibringen.
Vor- und Nachname:

Telefonnummer:

Straße:

PLZ, Ort, Land:

Geburtstag:

Bei Personen unter 16 Jahren: Kontaktdaten
des/der Erziehungsberechtigten:

Anmeldekategorie: (bitte nur eine wählen)
- <27 (5€ - Teilnahmegebühr)
- 27> (10€ - Teilnahmegebühr)
- Handykategorie (10€ Teilnahmegebühr)

Unterschrift: (Bei unter 16 bitte Unterschrift
des/der Erziehungsberechtigten)

