
 

 

 

Du verbringst Deinen Sommerurlaub dieses Jahr in der Westpfalz? Zeige uns mit einem Foto-

/Videobeitrag, was den Urlaub in unserer Region so wertvoll macht! Als Anreiz winken Preise 

von bis zu 1.000 Euro (Video) bzw. 75 Euro (Foto). Nachfolgend findest du alle wichtigen 

Informationen zum Wettbewerb. 

Worum geht es? 

Urlaub vor der eigenen Haustür? Dieses Konzept ist zurzeit in aller Munde. Wie gut, dass die 

Westpfalz alle Zutaten für einen entspannten Heimaturlaub beisammen hat! Wir, der Verein 

ZukunftsRegion Westpfalz e.V. (ZRW), möchten die Freizeit- und Erholungsqualitäten unserer 

Region in den Fokus rücken und zeigen, dass es nicht immer einer weiten Reise bedarf, um etwas 

Schönes zu erleben. Dabei brauchen wir Deine Hilfe! 

Daher möchten wir all diejenigen, die in der Westpfalz Urlaub machen – sowohl Einheimische 

als auch Gäste – ermutigen, ihre Eindrücke bildlich festzuhalten. Hierzu veranstalten wir einen 

Foto-/Video-Wettbewerb mit attraktiven Preisen! Einsendeschluss ist der 16.08.2020. 

 

Was gibt es zu gewinnen? 

Eine Fachjury bewertet die eingereichten Fotos und Videos, welche die untenstehenden 

Bedingungen erfüllen müssen. Die Gewinner-Preise sind wie folgt gestaffelt: 

 Kategorie Video Kategorie Foto 

1. Platz 1000,- € 75,- € 

2. Platz 500,- € 50,- € 

3. Platz 200,- € 3x je 1 Westpfalz-Bildband 
 

 

Wie sollte mein Foto/Video aussehen? 

• Grundsätzlich ist es wichtig, dass das Foto/Video innerhalb der Region Westpfalz 

aufgenommen wurde und Du selbst der Urheber bist. Welche Städte und Landkreise die 

Westpfalz umfasst, kannst Du hier nachschauen.  

• Außerdem ist darauf zu achten, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden (z.B. 

keine erkennbaren Gesichter ohne nachweisliches Einverständnis der jeweiligen Person). 

Der Wettbewerb ist unterteilt in zwei Kategorien: Foto und Video. Nachfolgend die spezifischen 

Anforderungen der jeweiligen Kategorie: 

• Für die Teilnahme an der Kategorie Foto sollte ein Foto eingereicht werden – welches 

Motiv, ist ganz dir überlassen. Hauptsache, du hast das Foto in der Westpfalz selbst 

geschossen! 

• Für die Teilnahme der Kategorie Video sollte dein Beitrag eine Dauer von 90 Sekunden 

nicht überschreiten und größtenteils aus Bewegtbild bestehen – Foto-Slideshows dürfen 

maximal 50 % der Videodauer umfassen. Der Fokus sollte auf atmosphärischen 

https://www.zukunftsregion-westpfalz.de/de/bildband-ein-jahr-westpfalz
https://www.zukunftsregion-westpfalz.de/de/unsere-region-zahlen


 

Aufnahmen und Impressionen liegen. Musikalische Untermalung ist keine Pflicht; ist 

jedoch erlaubt, sofern es sich um lizenzfreie Musik handelt. 

 
 

Wie kann ich mit meinem Foto/Video teilnehmen? 

• Veröffentliche ein Foto oder Video auf Facebook oder Instagram und versehe den Beitrag 

mit dem Hashtag #urlaubinderwestpfalz. Achte hierbei darauf, dass die Privatsphäre-

Einstellung für diesen Facebook-Beitrag bzw. für deinen Instagram-Account auf 

„Öffentlich“ gestellt ist, da wir den Beitrag ansonsten nicht erfassen können. Zusätzlich 

kannst Du gerne unsere Seite in deinem Beitrag markieren (Facebook: 

@ZukunftsRegionWestpfalz / Instagram: @westpfalz).  

• Alternativ kannst Du uns das Foto/Video auch per Mail (bei Bedarf auch mit Link, z.B. 

YouTube oder WeTransfer) mit dem Betreff „Urlaub in der Westpfalz“ an 

info@zukunftsregion-westpfalz.de zusenden. 

Schreibe ein bis zwei Sätze dazu, warum dieses Foto/Video deine ganz besondere Urlaubs-

impression aus der Westpfalz darstellt.  

 

Wichtig: 

Die Gewinner-Beiträge sollen anschließend von der ZukunftsRegion Westpfalz für unsere 

Westpfalz-Mediathek und weitere Zwecke verwendet werden. Mit Teilnahme am Gewinnspiel 

geht das Einverständnis einher, dass wir die Fotos/Videos im Falle eines Gewinns zeitlich 

unbegrenzt für nicht-kommerzielle Zwecke nutzen dürfen. Zu diesem Zweck ist das jeweilige 

Gewinner-Foto/Video in höchstmöglicher Auflösung im Nachgang an die Gewinner-

Bekanntgabe an die ZRW zu übermitteln. 

 

Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt? 

Das Gewinnspiel beginnt am 17.07.2020 um 17 Uhr und endet am 16.08.2020 um 23:59 Uhr. 

 

Wer kann mitmachen? 

Die Teilnahme ist kostenlos und jeder natürlichen Person erlaubt. Bei minderjährigen 

Teilnehmern setzt die ZRW das Einverständnis der Erziehungsberechtigten voraus. Eine 

Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße Angabe der teilnahmerelevanten Daten. 

Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. 

Bitte reiche ein von Dir erstelltes Foto/Video nur einmal ein. Mehrfachteilnahmen einer Person 

sind nur erlaubt, sofern es sich um unterschiedliche Fotos/Videos handelt. Auch bei der 

Teilnahme mit mehreren Beiträgen kann eine Person nur einen der Preise gewinnen. 

 

mailto:info@zukunftsregion-westpfalz.de


 

Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen? 

Die ZRW ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte 

Gründe, wie z. B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, doppelte oder mehrfache 

Teilnahme, Manipulation etc., vorliegen und behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten. 

Mitarbeiter der ZRW sowie deren Angehörige dürfen an diesem Gewinnspiel nicht teilnehmen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Wie werden die Gewinner ermittelt? 

Die eingereichten Beiträge werden intern durch eine Fachjury bewertet und anschließend den 

oben genannten Preisen zugeordnet. 

 

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt je nach gewähltem Medium des Teilnehmers über eine 

Privatnachricht via Facebook/Instagram oder per Mail. Der Gewinner übermittelt der ZRW 

daraufhin ggf. notwendige Kontaktinformationen.  

 

Wie erhalte ich meinen Gewinn? 

Mit der Gewinnbenachrichtigung wird der Gewinner aufgefordert, der ZRW die zur 

Übersendung oder Übergabe des Gewinns notwendigen Kontaktdaten mitzuteilen sowie – wie 

bereits erwähnt – das entsprechende Foto/Video in höchstmöglicher Auflösung an die ZRW zu 

übersenden. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer 

verantwortlich.  

 

Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde? 

Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen nach Gewinnbenachrichtigung bei der ZRW 

melden, verfällt der Gewinn. In diesem Fall wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten 

Teilnehmer ein neuer Gewinner ermittelt. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Gewinner der 

ZRW falsche Kontaktdaten mitteilt und die Übersendung oder Übergabe des Gewinns deshalb 

nicht möglich ist, sowie für den Fall, dass der Gewinner das entsprechende Foto/Video nicht wie 

oben beschrieben an die ZRW übersendet. 

 

Vorbehaltsklausel 

Die ZRW behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne 

Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit 

macht die ZRW allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus 

technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- 

und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 

Spiels nicht gewährleistet werden kann. Die ZRW haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder 



 

Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres 

Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann der Gewinn durch gleichwertige 

Preise ersetzt werden. 

 

Datenschutzbestimmungen 

Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen im Mittelpunkt. Die ZRW speichert und nutzt die 

erhobenen Daten ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf des 

Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht. 

 

Sonstiges 

Die Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere 

Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten 

einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt 

die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine 

angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

Die ZRW behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. 

 

Freistellung von Facebook/Instagram 

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von der ZukunftsRegion Westpfalz e.V., Bahnhofstraße 

26-28, 67655 Kaiserlautern. Es steht in keiner Verbindung zu Facebook bzw. der zugehörigen 

Plattform Instagram und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder 

organisiert. Informationen werden an die ZRW, nicht an Facebook übermittelt. 


