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Kriterien für die DPSG Weihnachtskarte: 
 
Was soll das Bild zeigen? 

- Ein Bild aus eurem Stammeskontext in der DPSG 
o Aktion 
o Gruppenstunde 
o Oder ähnliches 

- Das Bild soll im Rahmen eurer Arbeit bei den Pfadfindern entstanden sein. Hier könnt ihr 
euch auch gerne extra Zeit nehmen und ein schönes Foto oder Motiv erstellen. Es kann 
aber auch ein Bild sein, das ihr schon aufgenommen habt und das eine schöne 
Stimmung erzeugt. 

- Das Bild soll eine schöne (pfadfinderische) Stimmung transportieren. 
- Das Bild sollte (ein bisschen) zur Weihnachtszeit passen. 
- Das Bild kann bearbeitet sein und du darfst Filter verwenden. Schöner wäre es, wenn du 

nur sehr wenig vom Motiv veränderst. 
 
Was muss das Bild erfüllen? 
 

- Das Bild darf nicht älter als 5 Jahre sein, damit wir auch die aktive Jugendarbeit sichtbar 
machen. 

- Die Abmessungen des Bildes müssen mindestens: 1795 x 1287 pixel und eine Auflösung 
von 300 dpi haben. Dies ist notwendig, damit das Foto auf unserer Postkarte auch gut 
aussieht und nicht verpixelt ist. 

- Wir sind nicht verpflichtet, dein Foto aufzunehmen. Wenn dein Foto beispielsweise 
gegen Gesetze verstößt oder anstößige, pornografische, extremistische oder 
jugendgefährdende Darstellungen enthält, können wir es ausschließen. 

- Die Bildrechte müssen geklärt sein → siehe Bildrechte 
o Jede*r auf dem Bild hat zugestimmt, dass dieses Bild für die Postkarten-Aktion / 

für PR-Aktionen der DPSG Diözesanverbände in Bayern genutzt werden darf 
o Das Bild muss von dir sein. 

- Wenn möglich sollten keine Gesichter erkennbar sein 
o Menschen / Pfadfinder*innen in Aktion sollen und dürfen sichtbar sein  
o Hände von Pfadfinder*innen die etwas tun oder über die Schulter fotografiert 

etc. sind super 
 
Wer darf teilnehmen? 

- Jedes Mitglied der DPSG, das in der DPSG in Bayern aktiv ist. 
- Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre. 
- Ihr dürft aber natürlich auch als Gruppe oder ganzer Stamm an der Aktion teilnehmen. 
- Wenn du jünger als 18 Jahre alt bist, brauchst du für die Teilnahme außerdem die 

Erlaubnis deiner Eltern / Erziehungsberechtigten. Dafür senden wir deinen Eltern / 
Erziehungsberechtigten eine E-Mail, nachdem du dein Foto eingereicht hast. → Info ab 
„Unter 18“ 



 

 
 

 
 
Bildrechte: Was muss ich beachten? 
Wenn du ein Foto einreichen möchtest, musst du für dieses Foto alle notwendigen Rechte und 
Lizenzen haben. Außerdem musst du uns die Erlaubnis geben, dein Foto zu veröffentlichen. Hier 
erfährst du, welche Regeln und Gesetze dafür wichtig sind. Wenn du Fragen hast, melde dich 
gerne bei uns! → Email: julian.engel@dpsg-augsburg.de 
 
Du darfst mit deinem Foto keine Rechte von Dritten verletzen – also zum Beispiel das 
Urheberrecht oder das Markenrecht. Dabei geht es zum Beispiel um bekannte Logos oder 
Kunstwerke. Mit deiner Teilnahme am Wettbewerb versicherst du uns, dass du alle 
notwendigen Rechte besitzt. 
      
Wenn auf deinem Foto Personen zu sehen sind, musst du diese Personen um Erlaubnis fragen. 
Alle abgebildeten Personen müssen damit einverstanden sein, dass du mit diesem Foto am 
Wettbewerb teilnehmen und es veröffentlichen darfst. Wenn auf deinem Foto Kinder oder 
Jugendliche zu sehen sind, die jünger als 18 Jahre sind, musst du zusätzlich auch deren Eltern / 
Erziehungsberechtigte um Erlaubnis fragen. Mit deiner Teilnahme am Wettbewerb versicherst 
du uns, dass du von allen Personen die notwendigen Einverständnisse erhalten hast. 
      
Wenn wir dein(e) Foto(s) bei unserem Wettbewerb zeigen wollen, brauchen wir dafür deine 
Erlaubnis. Mit deiner Teilnahme am Wettbewerb erlaubst du uns, deinen Beitrag für den 
Wettbewerb und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Du erteilst dafür der 
DPSG Landesstelle Bayern e.V. ein unentgeltliches, uneingeschränktes, nicht-exklusives 
Nutzungsrecht an deinen eingereichten Fotos. Dadurch können wir die eingereichten Fotos zum 
Beispiel für eine Ausstellung ausdrucken oder einer Zeitung für die Berichterstattung zur 
Verfügung stellen. 
 
Keine Sorge, dein Bild gehört weiterhin dir – du kannst damit weiterhin alles machen und damit 
auch noch an anderen Wettbewerben teilnehmen! Und wenn wir das Bild irgendwo zeigen, 
schreiben wir immer deinen Namen dazu. 
 
Dein Bild für die Öffentlichkeitsarbeit in ganz Bayern 
Im Rahmen des Fotowettbewerb für unsere Weihnachtskarte werden wir viele, tolle Fotos 
zugeschickt bekommen. Auch wenn dein Bild nicht das Motiv der Weihnachtspostkarte werden 
wird, wäre es schön, wenn wir es für Öffentlichkeitsarbeit für die DPSG in Bayern verwenden 
dürfen. 
Du kannst uns zu der Einreichung für das Postkartenmotiv auch die Rechte dein Bild für die 
Öffentlichkeitsarbeit in Bayern und den Bayerischen Diözesanverbänden der DPSG übertragen. 
Wenn du zustimmst, bedeutet das, die DPSG Landesstelle e.V. und die Bayerischen 
Diözesanverbände dürfen dein Bild in ganz Bayern für Öffentlichkeitsarbeit für die DPSG 
einsetzen. Natürlich, wie auch beim Wettbewerb, immer mit deiner namentlichen Nennung. 
 
 
 



 

 

 
Unter 18? 
Wenn du am Wettbewerb teilnehmen möchtest, musst du bzw. deine Eltern / 
Erziehungsberechtigten mit der Verarbeitung deiner Daten einverstanden sein. Mehr Infos dazu 
findest du unten in unserer Datenschutz-Erklärung. 
 
Mit der Einreichung bestätigst du, dass du die Teilnahme-Bedingungen akzeptierst. 
Teilnehmende, die gegen die Teilnahme-Bedingungen verstoßen, werden vom Wettbewerb 
ausgeschlossen. 
 
Außerdem bestätigst du, dass alle deine Angaben richtig sind und du alle notwendigen Rechte 
an deinem Wettbewerbsbeitrag besitzt (mehr dazu im Abschnitt ->Bildrechte). Sollte es 
trotzdem zu rechtlichen Problemen mit deinem Foto kommen, übernimmst du dafür die 
Verantwortung und stellst uns von jeglichen Ansprüchen auf Schadensersatz frei 
(Haftungsausschluss). 
 
Wenn du doch nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen willst, kannst du jederzeit deine 
Zustimmung zu den Teilnahme-Bedingungen und der Datenschutz-Erklärung widerrufen. Melde 
dich dafür im Büro der DPSG Landesstelle Bayern e.V. 
 
Wo und bis wann lade ich das Foto hoch? 
 
Der Link zum Foto-Upload ist hier: 

https://ls.dpsg-augsburg.de/index.php/469759?lang=de 
 
Dieser Link steht bis zum 16.09.2022 zum Upload zur Verfügung  

https://ls.dpsg-augsburg.de/index.php/469759?lang=de

