
Naturfotografie-Wettbewerb der 
LBV-Hochschulgruppe  

Campus Freising 

Teilnahmeformular 

Schön, dass du bei unserem Naturfotografie-Wettbewerb mitmachst! Alle 
wichtigen Informationen zu Ablauf und Bedingungen des Wettbewerbs 
findest du auf unserem Informationsblatt 
(https://freising.lbv.de/hochschulgruppe/naturfotografie-wettbewerb/ ). 

Für deine Teilnahme benötigen wir einige Informationen und 
Einwilligungen von Dir. Für jedes Foto, das Du einreichst, fülle bitte in den 
folgenden Formularfeldern die Informationen zu Dir und dem 
Motiv aus und schicke dieses Teilnahmeformular sowie die Foto-
Datei (wichtig dabei: alle nach dem Schema vorname_nachname_nr 
benannt) spätestens am 31.03.2021 an folgende E-Mail-Adresse: 
hochschulgruppe.freising@lbv.de 

Es werden nur Fotos gewertet, die im Querformat und ohne Namensbezug, 
also anonym sind. Die Nachbearbeitung der Fotos mit einem 
entsprechenden Programm ist erlaubt, solange der ursprüngliche 
Charakter des Motives erhalten bleibt. Nicht erlaubt sind Collagen. 
Für die erste Bewertungsrunde benötigen wir nicht die volle Auflösung, 
daher können die Fotos für die erste Runde „normal“ hochgeladen werden 
(am besten lange Seite 1800 px in Bildschirmauflösung (96 dpi)). Die 
Dateigröße darf 5 Megabyte nicht überschreiten. Die hochgeladenen 
Fotos sind auf der Website nicht sichtbar. Für die zweite, öffentliche 
Bewertungsrunde reichen die von uns kontaktierten 
Kategoriesieger*innen ihre Fotos in voller Auflösung ein.  

Wir werden deine Daten ausschließlich für diese Veranstaltung nutzen 
und nicht ohne deine Einwilligung an Dritte weiterleiten. Die Bilder der 
Kategoriesieger*Innen werden zu Umweltbildungszwecken öffentlich 
ausgestellt.  

https://freising.lbv.de/hochschulgruppe/naturfotografie-wettbewerb/


Mit dem Einsenden deiner Fotos stimmst du folgenden Bedingungen zu: 

„Ich stelle dem LBV mein Bildmaterial kostenfrei und 
unbeschränkt für Vereinszwecke zur Verfügung (Print und Online, 
z.B. Website, Social-Media, Newsletter). Diese Einwilligung ist 
unwiderruflich und umfasst auch die digitale Bearbeitung, die 
Retuschierung sowie die Verwendung der Bildnisse für 
Montagen. Die ggf. abgebildeten Personen sind mit der 
Veröffentlichung einverstanden. Ich bestätige, dass es sich bei dem 
von mir zur Verfügung gestellten Bildmaterial um mein eigenes handelt 
und es frei von Rechten Dritter ist.“

Ich bestätige, dass ich die Teilnahmebedingungen (aus 
dem Informationsblatt und dem
Teilnahmeformular, 
https://freising.lbv.de/hochschulgruppe/naturfotografie-wettbewerb/ ) 
zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere sie.

Vorname, Name

Studiengang/Tätigkeit 

Kategorie

Titel des Bildes

Ort, Datum

Aufnahmetechnik

Beschreibung des Bildes



Falls Du gerne über die Aktivitäten der LBV-Hochschulgruppe auf dem 
Laufenden gehalten werden möchtest, kannst Du uns im folgenden Feld 
deine Mail-Adresse angeben, dann tragen wir Dich gerne in unseren 
Mailverteiler ein: 
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