Was muss ich tun?
Fotograﬁere bewegende Bilder von
musizierenden Kindern und Jugendlichen
Hole dir von den Menschen die Zustimmung,
dass du sie fotograﬁeren darfst
(bei öﬀentlichen Massenveranstaltungen ist
das nicht nötig, aber wenn gezielt einzelne
Menschen fotograﬁert werden) mündlich,
aber besser schriftlich.
Fülle den Teilnahmeabschnitt aus und scanne
oder fotograﬁere den ebenfalls
Schicke deine Fotos zusammen mit dem
Teilnahmeabschnitt an:
geschaeftsstelle@lmj-rlp.de
Nun musst du Geduld bewahren… wenn du
mit einem Foto einen Preis gewonnen hast,
werden wir uns bei dir automatisch melden!
Die Gewinner werden auf unserer Homepage
veröﬀentlicht.

Kontakt:
Landesmusikjugend
Rheinland-Pfalz
Im Handwerkerhof 1
54338 Schweich-Issel
Tel.: 06502 - 936 01 58
Fax: 06502 -w 939 01 59
Mobil: 0160 - 910 951 96
Internet: www.lmj-rlp.de
E-Mail: geschaeftsstelle@lmj-rlp.de

Der Wettbewerb wird durchgeführt
von der:

Mit Unterstützung der
über Volker Silter,
Jugendbildungsreferent der LMJ-RLP

Foto
Wettbewerb
nix

nix da
weitere Infos
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Einsendeschluss: 31. Jan. 2020

Wir bewegen was!
In ungefähr 800 Vereinen und Kreisverbänden wird regelmäßig Musik gemacht. Viele Kinder und
Jugendliche stehen regelmäßig auf vielen Bühnen und üben ausdauernd dafür. Das ist mehr als
ein „Privatvergnügen“ – es ist ein Beitrag für unsere gesamte Gesellschaft. Und das sollte
sichtbarer werden.
Wir vertreten euch im Land und möchten zeigen, wie schön und wichtig das gemeinsame
Musizieren ist. Die Emotionen, die Musik auslöst sollt nicht nur ihr alleine sehen.

Zeigt uns, wie ihr Menschen mit eurer Musik bewegt!
Schickt uns eure schönsten Fotos und nehmt damit an unserem Preisausschreiben teil.
Mitmachen können Einzelpersonen, Musikgruppen jeder Art, ganze Vereine oder Kreisverbände.
Der/Die Einsender des besten Fotos erhalten dafür 300,00

€.
Für den 2. Platz gibt es 200,00 € und für den 3. Platz 100,00 €.
Teilnahmbedingungen:
Eure Mitgliedschaft beim Landesmusikverband
Ihr bestätigt uns, dass ihr sowohl die Rechte am Bild besitzt und die Persönlichkeitsrechte der
abgebildeten Personen beachtet habt.
Mit der Einsendung der digitalen Bilder an uns übertragt ihr uns die Rechte am Bild für unsere
Öﬀentlichkeitsarbeit, indem ihr uns den Teilnahmeabschnitt unterschrieben mit zuschickt.
Deine Bilder sollten bis zum Einsendeschluss 31.1.20 per E-Mail an:
geschaeftsstelle@lmj-rlp.de geschickt werden.
Die digitalen Fotos sollten eine Auﬂösung von 300 dpi haben.
Die Gewinner werden durch eine unabhängige Jury des Vorstandes der LMJ ermittelt.

Wofür werden die Fotos verwendet?
Jedes Bild von euch ist wichtig und bildet gemeinsam mit allen Einsendungen einen Pool für
starke Werbung auf Landes- und Kreisebene.
Die Bilder werden für die Öﬀentlichkeitsarbeit auf der Homepage und in den sozialen Medien
sowie für unsere Printmedien verwendet.

Teilnahmeabschnitt:
Name: _____________________________
Anschrift: ___________________________
___________________________________
E-Mail
___________________________________
Telefonkontakt:
___________________________________
Ich bestätige, die Teilnahmebedingungen
für den Fotowettbewerb gelesen zu haben.
Übergabe der Rechte
Der Einsender ist damit einverstanden,
dass die Fotos für die Werbezwecke des
Musikverbandes unabhängig eines evtl.
Preises genutzt werden dürfen.
Die Rechte gehen mit dem Übersenden an
die LMJ-RLP über.
Es wird hiermit bestätigt, dass das
Einverständnis abgebildeter Einzelpersonen
eingeholt wurde.
Rechtsbelehrung
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es gilt deutsches Recht.
Ein Anspruch auf die Prämierung besteht
nicht.
Die Fotos werden ausschließlich für
Werbezwecke des Musikverbandes genutzt.
Der Wettbewerb steht in keiner Verbindung
zu Facebook oder Instagram und wird in
keiner Weise von Facebook oder Instagram
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
.
Unterschrift des Einsenders:
___________________________________

