Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit den hier aufgeführten
Teilnahmebedingungen einverstanden:
1. Ausrichter der Kölner Fotorallye ist die Tamron Europe GmbH.
2. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis des
Erziehungsberechtigten und in Begleitung einer volljährigen Person teilnehmen.
3. Erlaubt sind alle digitalen Kameras. Die Verwendung von Fotohandys/Smartphones
und Tablets ist nicht möglich.
4. Die Startgebühr beträgt 35 EUR. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über den Service
der XING EVENTS GmbH und ist im Voraus zu entrichten. Andere Zahlungsarten,
insbesondere eine Zahlung vor Ort am Tag der Veranstaltung, sind nicht möglich. Die
Stornierungskosten im Falle einer Absage des Teilnehmers gehen zu Lasten des
Teilnehmers und werden bei der Rückbuchung vom Gesamtbetrag abgezogen.
5. Angemeldete Teilnehmer werden rechtzeitig über mögliche Änderungen im Ablauf
der Fotorallye über die Webseite www.tamron-fotorallye.de oder per E-Mail
informiert.
6. Der/die Teilnehmer/in ist einverstanden, dass die Adressdaten elektronisch gespeichert
werden. Die Daten werden nicht ohne die Einwilligung an Dritte weitergegeben.
7. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, die den Teilnehmern während
der Fotorallye entstehen, sofern es sich dabei nicht um Schäden handelt, die den
Teilnehmern aufgrund grober Fahrlässigkeit seitens der Veranstalter entstanden sind.
8. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen, falls
schwerwiegende Gründe dafür sprechen. In diesem Fall wird die Startgebühr
innerhalb von vier Wochen nach der Absage erstattet.
9. Der/ die Teilnehmer/in erklärt sich damit einverstanden, während der Veranstaltung
im Rahmen der üblichen Dokumentation seitens des Veranstalters bzw. seiner
Beauftragten oder Medien und Pressevertreter gefilmt, interviewt und fotografiert zu
werden.
10. Der Teilnehmer gewährleistet ausdrücklich, dass seine eingereichten Bilder nicht
gegen bestehende Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen, insbesondere
nicht gewaltverherrlichender oder pornographischer Art sind und auch im übrigen
nicht die Rechte Dritter verletzen. Ein Verstoß gegen diese Vorgaben führt zum
Ausschluss von der Fotorallye.
11. Der/die Teilnehmer/in stimmt der Verwendung seiner im Rahmen der Fotorallye
erstellten Fotos/Fotoserie für Dokumentationszwecke sowie für die
Pressearbeit/Marketing durch die Tamron Europe GmbH, der Medienpartner und
Partnerfirmen zu. Die Rechteauswertung erstreckt sich auch auf die Nutzung in
Zeitungen und Zeitschriften und Internet. Die Tamron Europe GmbH ist berechtigt,
Dritten, einschließlich der Sponsoren der Fotorallye, einfache Nutzungsrechte an den
erworbenen Rechten zur Berichterstattung über die Fotorallye einzuräumen. Die
Rechteeinräumungen an den Fotos sind räumlich und zeitlich unbeschränkt. Der/die
Teilnehmer/in kann die Abtretung der Nutzungsrechte z.B. wegen veränderter
Umstände nicht widerrufen.

12. Eine weitergehende Nutzung der Bilder durch den Veranstalter und eine sonstige
Weitergabe von Rechten an Dritte ist nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
Bildautor gestattet.
13. Der/die Teilnehmer/in bewegt sich während der Veranstaltung eigenverantwortlich
und auf eigene Gefahr von Station zu Station.
14. Die Auswahl der besten Serien übernimmt eine unabhängige Jury.
15. Die Preise für die Gewinner können weder in bar ausgezahlt noch gegen einen anderen
Preis getauscht werden.
16. Der Veranstalter der Fotorallye behält sich vor die Fotorallye oder deren Bedingungen
jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern, die Rallye auszusetzen bzw. zu
beenden und Teilnehmer davon auszuschließen.
17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
18. Gerichtsstand ist Köln

