
Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel der Stadt Leer, nachfolgend Betreiber oder Veranstalter 

genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Jeder Teilnehmende erkennt mit der Teilnahme am Gewinnspiel diese Bedingungen an. 

Dauer des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel erstreckt sich auf die Einsendung von Fotos, digital oder per Post, vom 

01.03.2023 bis zum 31.05.2023.  

Teilnahme  

Um am Gewinnspiel teilzunehmen ist es notwendig, ein Foto aus Leer, das  

- vor 1980 in Leer aufgenommen wurde, 

- und ein Gebäude, einen Straßenzug, weitere Sehenswürdigkeiten, besondere Orte oder 

Situationen (z.B. eine Veranstaltung, ein prominenter Besuch…) darstellt, 

einzusenden.  

Das Foto oder die Fotos ist/sind per E-Mail oder Post an die Stadt Leer unter 

fotoaktion@leer.de zu senden. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums 

möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht 

berücksichtigt.  

Sollten Originalfotos eingesendet werden, wird keine Garantie für die Rücksendung 

übernommen. Für Beschädigung und Verlust wird nicht gehaftet. 

Jeder Teilnehmende kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen, unabhängig von der 

Anzahl der übermittelten Fotos.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.  

Rechteübertragung an Fotos, Schutzrechte Dritter  

Die Teilnehmenden erklären sich mit einer Veröffentlichung des/der von ihnen eingereichten 

Fotos auf der Homepage des Veranstalters unter „touristik-leer.de“ einverstanden. Zudem 

wird das Einverständnis für die Präsentation ausgewählter Fotos in Schaufenstern der 

Geschäfte in Leer erklärt. Die Teilnehmenden erklären, dass Sie Inhaber sämtlicher 

Bildrechte an den eingereichten Fotos sind. Zudem versichern die Teilnehmenden, dass bei 

der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder worden sind.  

Wird der Veranstalter von einem Dritten wegen einer angeblichen Schutzrechteverletzung 

aufgrund eines eingereichten Fotos in Anspruch genommen, ist der Veranstalter berechtigt, 

dieses Foto unverzüglich zu löschen. Darüber hinaus ist der/die Teilnehmende in einem 

solchen Fall verpflichtet, den Veranstalter auf erstes schriftliches Anfordern von diesen 

Ansprüchen freizustellen. 

Teilnahmeberechtigte  

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.  

Sollte ein Teilnehmender in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der 

Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters/seiner Vertreterin.  



Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 

Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter*innen des Betreibers sowie deren 

Familienmitglieder. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen 

von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise  

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des 

Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem 

Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 

Teilnahme an dem Gewinnspiel.  

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns  

Folgende Preise werden vergeben:  

1 Einkaufsgutschein von der Werbegemeinschaft Leer e.V. im Wert von 50 €  

5 Einkaufsgutscheine von der Werbegemeinschaft Leer e.V. im Wert von je 20 € 

10 Kombikarten zum Eintritt in Leeraner Museen 

5 Kaffeepräsente im Wert von je ca. 15 €  

5 Teepräsente im Wert von je 15 € 

Die Ermittlung der Gewinner*innen erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem 

Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmenden. Die Gewinner*innen der 

Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Email oder per Post über den Gewinn 

informiert.  

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner/-innen. Ein Umtausch 

sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber.  

Beendigung des Gewinnspiels  

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung 

und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, 

die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.  

Datenschutz  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 

Teilnehmende versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere 

Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.  

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des 

Teilnehmenden ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur 

Nutzung überlassen werden. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner/die Gewinnerin mit der Veröffentlichung 

seines/ihres Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien 

einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des 

Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein.  

Der Teilnehmende kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 

schriftlich an die am Ende dieser Teilnamebedingungen angegebenen Kontaktdaten des 



Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und 

gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.  

Facebook Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber 

zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich am Ende dieser Teilnahmebedingungen. 

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 

berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 

dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 

Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.  

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team der Stadt Leer.  

Veranstalter:  

Stadt Leer (Ostfriesland)  

Fachdienst 4.81  

Rathausstr. 1  

26789 Leer  

Tel. 0491-9782-393  

eMail: fotoaktion@leer.de 


