
 

Fotos OLSC Kempten 

Ich würde gern Fotos, von unseren Mitgliedern gemacht, auf diese 
Website veröffentlichen. Fotos von uns für uns. Mindestens am Anfang 
sollten sie  Verein relevant sein, alte Fotos wären ganz gut. 

Zuviele Fotos in einem Thema sind oft langweilig, deshalb ich denke, 1-
10 sehr gut, bis 20, es muss sehr interessant sein, mehr hmmmm.  

Ich habe schon recherchiert, ob User selber Fotos hochladen könnten. 
Es gibt weniger Plugins, die das machen. Es ist etwas das zukünftig 
möglich ist aber am Anfang nicht praktisch ist. 

Ich habe schamlos diese Ausschreibung kopiert und für uns gebastelt. 
Die Ausschreibung kann und darf mit der Zeit angepasst werden.  

Bildeinreichungen 
– Die Einreichung erfolgt ausschließlich durch die Fotografin/den 
Fotografen (Autor/in) unter ihrem/seinem bürgerlichen Namen über die 
E-Mail-Adresse willijohn18@olsckempten.de . Pseudonyme sind nicht 
erlaubt. 
– Jedes Bild darf maximal 10 MB groß sein. Als Dateiformat ist 
ausschließlich das JPG zugelassen. Große Dateien (mehrere Fotos) 
(Emails können nur 10-25MB übertragen)  können auch über  
https://wetransfer.com  geschickt werden. 
– Analog erstellte Fotos können in digitalisierter Form eingereicht 
werden. 
– Für jedes Bild oder Gruppe von Bildern muss ein individueller Titel 
vergeben werden. 
– Der OLSC Kempten haftet nicht für den eventuellen Verlust von 
Bilddaten und sichert auch nicht deren Speicherung zu. Der Einsender 
ist für die Speicherung seiner Bilddaten selbst verantwortlich. 

Nicht zugelassene Bilder  

Der OLSC Kempten ist berechtigt, Bilder, die 
– nicht die technischen Voraussetzungen für eine adäquate und 
hochwertige Präsentation erfüllen, 
– gegen geltendes Recht und/oder die guten Sitten verstoßen, 
– Gewalt darstellen und/oder Gewalt verherrlichen, 
– Menschen in ihrer Würde verletzten können, auszuschließen. 
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Alte oder besonders interessante Fotos  mit weniger Qualität dürfen 
eingereicht werden. Der OLSC darf entscheiden ob die Fotos geeignet 
sind. 

Rechte am Bild 
Mit der Einsendung erklärt der/die Einsender/in, dass er/sie Inhaber/in 
der Nutzungs- und Verwertungsrechte an den eingesandten Bildern ist. 
Er/Sie gestattet dem OLSC Kempten zeitlich und räumlich unbeschränkt 
die Nutzung der eingesandten Bilder. Der OLSC Kempten ist zu diesem 
Zweck berechtigt, unter Berücksichtigung der Belange des 
Rechteinhabers/der Rechteinhaberin die Bilder zu verändern, 
insbesondere zuzuschneiden und/oder mit anderen Bildern zu 
kombinieren. Der OLSC Kempten benennt den/die Rechteinhaber/in 
nach freier Wahl an einer Stelle, an der er die Bilder einbindet, als 
Urheber bzw. Inhaber der Verwertungsrechte an den Bildern. 

Persönliche Daten 
Der OLSC Kempten erhebt, speichert und nutzt personenbezogene 
Daten nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze. Mit der 
Einsendung erklärt die/der Einsender/in, dass der OLSC Kempten, bei 
Vereinbarung, die von ihr/ihm gemachten Angaben zur Person (Vor-, 
Nachname, Wohnort, Land) und zu den Bildern (zum Beispiel Bildtitel, 
Bildstory, technische Daten) veröffentlichen darf. 

Einverständniserklärung 
Mit der Einsendung von Bildern erklärt sich das Mitglied mit den 
Websitebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

  

 


