
Wettbewerbsreglement

1. Thema des Wettbewerbs

Alle Arten müssen sich in ihrem Lebensraum frei bewegen und wandern können. Der Mo-

bilitätsbedarf der Spezies Mensch schränkt jedoch häufig die Bewegung aller anderen 

Spezies ein. Autobahnen und Eisenbahntrassen, die Symbole unserer Bewegungsfreiheit 

schlechthin, stellen für Tiere und Pflanzen ein unüberwindbares Hindernis dar.

Ziel des Wettbewerbs ist es, diese Hindernisse in Bildern festzuhalten und gleichzeitig zu 

zeigen, welche Strategien Tiere und Pflanzen entwickelt haben, um vorhandene Barrieren 

zu überwinden, und welche Instrumente von den Menschen geschaffen wurden, um sie 

dabei zu unterstützen.

Wir erhoffen uns fantasievolle Fotos zu diesem Thema, wobei es  stets zu berücksichtigen 

gilt, dass Barrieren und Korridore nicht nur physischer, sondern auch kultureller Art sein 

können (letztere sind vielleicht weniger sichtbar, aber deshalb nicht weniger bedeutsam).

2. Wer kann teilnehmen

 An dem Wettbewerb können alle teilnehmen, Profifotografen ebenso wie Hobbyfot 

grafen.

 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die am Econnect-Projekt beteiligt  

sind oder die in irgendeiner Form am Projekt oder am Wettbewerb mitarbeiten.

3. Dauer des Wettbewerbs

  Einsendezeitraum der Fotos: 22. Mai 2010 - 15. Januar 2011.

  Nach Ablauf des Einsendezeitraums tritt die Jury zusammen und wählt die Siegerfotos 

aus. Endgültig abgeschlossen wird der Wettbewerb am 31. Mai 2011.

4. Zulassungskriterien für die Fotos



  Die Fotos müssen von den Teilnehmern selbst aufgenommen worden sein; wenn Fo-

tos Dritter eingereicht werden, muss der Teilnehmer erklären, dass der Dritte dieses Re-

glement vollständig und bedingungslos akzeptiert.

  Die Fotos  müssen das in Punkt 1 genannte Thema wiedergeben. Nicht dem Thema 

entsprechende Fotos werden ausgeschlossen.

  Die Fotos müssen in den Alpen aufgenommen worden sein. Die Teilnehmer müssen 

den Aufnahmeort der Fotos  so genau wie möglich angeben und ihre Fotos mit dem in 

Flickr zur Verfügung gestellten Tool georeferenzieren.

  Die Teilnehmer müssen ihre Fotos mit einer Überschrift und einem kurzen Text verse-

hen, in dem die Relevanz zum Thema erläutert wird.

  Zugelassen sind Schwarzweiß- und Farbfotos im Digitalformat. Für die Fotos, die zum 

Druck ausgewählt werden, müssen die Teilnehmer anschließend Dateien in geeigneter 

Größe für den Druck liefern.

  Berücksichtigt werden nur Fotos, die über die eigens eingerichtete Gruppe im Social 

Network Flickr unter der Adresse http://www.flickr.com/groups/econnect/ eingereicht wer-

den. Gedruckte oder auf anderen elektronischen Datenträgern eingesandte Fotos werden 

nicht berücksichtigt.

  Fotomontagen sind nicht zugelassen.

  Jeder Teilnehmer kann maximal 3 Fotos einreichen.

5. Jury

Mitglieder der Jury:

  Paolo Angelini, italienisches  Umweltministerium;

  Denis Curti, Geschäftsführer der Agentur Contrasto;

  Guerino Delfino, Chairman & Chief Executive Officer von Ogilvy

  Marco Ferrari, Ressortleiter Wissenschaft der Zeitschrift Geo;

  Aurelia Ullrich, Projektleiterin von CIPRA International;

  Sylvie Vanpeene, CEMAGREF (Institut de recherche pour l'ingégnerie de l'agriculture 

ed de l'environnement);

  Chris Walzer, Professor am Wiener Institut für Wildtierkunde und Ökologie sowie Lead-

Partner des Projekts.



6. Preisvergabe

 Die Auswahl der 12 besten Fotos liegt im freiem Ermessen der Jury.

7. Preise

- ein Wochenende in der Pilotregion Alpi Marittime, Locanda del Sorriso;

- ein Wochenende in der Pilotregion Berchtesgaden-Salzburg, Alm- & Wellnesshotel Al-

penhof ****

- ein Korb mit typischen Produkten aus den Oasen des WWF Italien;

- Bildband WWF-White Star "Ultimi e selvaggi".

Alle erhalten einen WWF-Notizblock aus  Recycling-Papier. Weitere Preise werden derzeit 

definiert und über die Kanäle des Wettbewerbs  (www.econnectproject.eu) bekannt gege-

ben.

Die 12 ausgewählten Fotos werden gedruckt und in einer Ausstellung anlässlich der Ab-

schlusskonferenz des Projekts gezeigt. Außerdem werden sie in den Kalender aufgenom-

men, der bei der Abschlusskonferenz verteilt wird.

Erklärung des Teilnehmers:

  Ich bin damit einverstanden, dass mein Foto honorarfrei für die Erstellung von Foto-

galerien verwendet wird, die auf der Econnect-Website und in anderen Medien veröf-

fentlicht werden.

  Ich besitze die Urheberrechte an dem von mir eingereichten Foto bzw. der Inhaber der 

Urheberrechte hat mir die Erlaubnis erteilt, sein Foto für den Wettbewerb einzureichen. 

In letzterem Fall erkläre ich, dass der Inhaber der Urheberrechte dieses Reglement ak-

zeptiert.

Für den Fall, dass mein Foto unter den 12 besten ausgewählten Beiträgen ist:



  Ich bin damit einverstanden, dass mein Foto honorarfrei gedruckt und anlässlich der 

Abschlusskonferenz des Econnect-Projekts ausgestellt wird.

  Ich bin damit einverstanden, dass  mein Foto honorarfrei zur Werbung für das Econ-

nect-Projekt verwendet wird.

  In den beiden oben genannten Fällen ist Econnect lediglich zur Nennung des Fotoau-

tors verpflichtet.

Datenschutz

Die Teilnehmer können die in Art. 7 des Datenschutzkodex vorgesehenen Rechte (Zugang 

zu den Daten, Richtigstellung oder Löschung der Daten, Widerspruch gegen die Verar-

beitung der Daten) jederzeit durch einen formlosen Antrag an: WWF Italia - Riccardo Nigro 

r.nigro@wwfrp.it 


