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Covid-19 hat schwerwiegende Folgen für die Gesundheit aller Menschen. Die Grenzen machen dicht, die 

Regierungen bitten die Menschen zu Hause zu bleiben, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Das 

ist eine uns unbekannte Situation mit vielen sozialen Nebeneffekten. Es mag einfach erscheinen, für ein 

oder zwei Tage zu Hause zu bleiben, es kann aber schwierig werden, wenn mehrere Personen gezwungen 

sind, über mehrere Wochen oder sogar noch länger zu Hause zu bleiben. Wir sind solche Bedingungen 

nicht gewöhnt und wissen nicht, womit wir die "freie" Zeit verbringen sollen. 

 

Die FIAP nimmt aktiv an der Aktion "We Stay Home" teil. Was gibt es schöneres als zu fotografieren, 

wenn man zu Hause bleiben muss?  Deshalb organisiert die FIAP einen internationalen Foto-Wettbewerb, 

an dem alle Fotografen dieser Welt teilnehmen können, mit Fotos, die während dieser Zeit zu Hause 

gemacht wurden. Die Teilnahme ist kostenlos. Stattdessen wird die FIAP für jeden Fotografen, der an 

diesem besonderen Wettbewerb teilnimmt, eine bestimmte Summe an eine internationale Organisation 

weitergeben, die spezialisiert ist im Kampf gegen den Coronavirus (gemäss der 

Weltgesundheitsorganisation).   

 

Die Wettbewerbsregeln gelten wie folgt: 

1) Keine Teilnahmegebühr 

2) Ein Bereich (gemischt) mit digitalen Farb- oder Schwarzweiss Bildern 

3) Freie Themenwahl, unter der besonderen Bedingung, dass alle Fotos nach dem 15. März 2020 entstanden 

sein müssen, an dem Ort, an den die Fotografen sich aufgrund der Ausgangssperre zurückgezogen haben.  

4) Jeder Fotograf darf 4 Fotos einreichen. Die digitalen Dateien müssen folgendes Format haben: JPEG, 8 

bits, RGB, mit 1920 pixel für die längste Seite, 300 dpi. Die Grösse jeder Datei darf 4 Mo nicht 

überschreiten.  
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5) Jede Fotografie muss einen einzigen Titel haben. Worte wie "ohne Titel" werden nicht akzeptiert, auch 

nicht innerhalb eines Teils des Titels, ebensowenig werden die Dateinamen des Fotoapparats akzeptiert. 

Fotos mit Wasserzeichen werden auch nicht akzeptiert. 

6) Einsendeschluss: 30. April 2020 

7) Jury: 8. Mai 2020, die Jury wird von den Präsidiumsmitgliedern der FIAP durchgeführt. Wenn eine 

Einsendung nicht den Regeln und Bedingungen des Wettbewerbs entspricht, kann diese abgelehnt werden. 

8) Ergebnisse: 13. Mai 2020. Jeder Teilnehmer erhält per Email einen Bericht über die Ergebnisse, die seine 

Fotos erzielt haben. Alle Ergebnisse werden auf der Webseite des Wettbewerbs veröffentlicht. 

9) Die FIAP erstellt einen PDF-Katalog, der im Netz heruntergeladen werden kann. Die FIAP wird 

eventuell ein Buch veröffentlichen, um diesen weltweit schwierigen Zeiten zu gedenken, wenn die 

eingesandten Fotos geeignet erscheinen. In diesem Fall werden dann die Autoren darum gebeten, Dateien 

ihrer Fotos in höherer Auflösung einzusenden. 

10) Die FIAP verleiht 10 Sonderpreise. Der erste Preis beinhaltet die Teilnahmegebühr (für eine Person, 

ohne Reisekosten) für das nächste FIAP Fotomeeting. 

11) Der Wettbewerb findet unter den FIAP Auspizien statt, und nicht unter dem FIAP Patronat. Deshalb 

können die Teilnahme an diesem besonderen Wettbewerb und die Gewinne nicht für die FIAP 

Auszeichnungen angerechnet werden.  

12) Die Fotos müssen auf der Webseite www.fiap-westayhome.net hochgeladen werden. 

 

URHEBERRECHTE - VERWENDUNG DER FOTOGRAFIEN - PERSÖNLICHE DATEN 

 

Sämtliche teilnehmenden Fotografien werden in den FIAP Archiven aufbewahrt. Die FIAP hat das Recht, 

diese Fotografien unter Angabe des Namen des Fotografen für nicht-kommerzielle Werbezwecke zu 

verwenden und es werden dem Besitzer der Fotografie keine Urheberrechte gezahlt (es könnte passieren, 

dass bei  grafischen Werken wie Fotocollagen der Name des Autors nicht hinzugefügt werden kann). Sofern 

vom Autor nicht anders angegeben, ist die Vervielfältigung der Werke und ihre Nutzung in einem 

gedruckten und/oder digitalen Album erlaubt. Die Autoren müssen alle eventuell nötigen Berechtigungen 

haben,  die Personen oder Orte zu fotografieren, die in ihren Werken dargestellt werden. Jedweder aus der 

Nutzung der Fotografien (im Namen des Fotografen) in gedruckten oder elektronischen Medien (Internet, 

Email) entstehende Streitfall steht demnach in der alleinigen Verantwortung des Teilnehmers. 

 

Die Autoren (oder ihre Eltern / Erziehungsberechtigte für Autoren unter 18 Jahren ) bestätigen mit der 

Teilnahme am Wettbewerb, dass sie die Zustimmung oder Model-Freigabe besitzen von jeder der 

identifizierbaren Personen in ihren Fotos (fall sie unter 18 sind, unterzeichnet von den Eltern / 

Erziehungsberechtigten und dass sie Kopien dieser Zustimmungen / Model-Freigaben vorlegen können, 

wenn dies verlangt wird.  

Die Fotos müssen das Originalwerk des Fotografen sein. Zusammengesetzte Bilder sind erlaubt unter der 

Bedingung, dass alle Bestandteile des Bildes den Anforderungen entsprechen. Um jeglichen Zweifel zu 

vermeiden, dürfen keine Bilder aus anderen Quellen benutzt werden, einschließlich und ohne 

Einschränkung Bilder aus kostenfreien Bilderdateien und Clipart-Bilder. 

Bildveränderungen und Bilderstellung durch Computer: die Bilder dürfen vom Teilnehmer verändert 

werden, sei es digital oder auf andere Art und Weise. Die Bilder dürfen nicht ausschließlich durch den 
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Computer geschaffen werden und alle fotografischen Bestandteile müssen vom Teilnehmer selbst 

fotografiert worden sein, welcher die Urheberrechte all seiner eingesandten Fotos besitzen muss.  

 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb gibt der Teilnehmer der FIAP die Zustimmung zur Reproduktion des 

gesamten Materials oder eines Teils des Materials zum Zweck der Veröffentlichung und / oder Ausstellung 

in den mit dem Wettbewerb verbundenen Medien, einschließlich einer eventuellen Veröffentlichung in 

niedriger Auflösung auf einer Webseite. Die FIAP übernimmt keine Verantwortung für eventuelle 

missbräuchliche Nutzung des Urheberrechts. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilen die Autoren (oder 

ihre Eltern / Erziehungsberechtigten für Autoren unter 18 Jahren) ausdrücklich ihre Zustimmung, dass ihre 

persönlichen Daten einschließlich Email Adressen von dem Ausrichter des Wettbewerbs aufbewahrt, 

bearbeitet und genutzt werden für an FIAP Aktivitäten gebundene Zwecke.  

Weiterhin erkennen sie an und akzeptieren, dass die Teilnahme am Wettbewerb bedeutet, dass die 

Fotografien und die Listen mit den Namen der Autoren auf Webseiten und auf sozialen Netzwerken wie 

Facebook öffentlich gemacht werden können. Diese Regeln und Bestimmungen treten in Kraft mit dem 

Hochladen der Fotos der Teilnehmer für den Wettbewerb. Mit der Teilnahme am Wettbewerb wird davon 

ausgegangen, dass der Teilnehmer die Regeln gelesen und akzeptiert hat. Die Teilnehmer haben nicht das 

Recht, sich den Regeln nach der Teilnahme am Wettbewerb entgegen zu stellen.  

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären und erkennen die Autoren an (oder ihre Eltern / 

Erziehungsberechtigen für Autoren unter 18 Jahren), dass sie die gesamte und ausschließliche 

Verantwortung für ihre übermittelten Fotos übernehmen und geben ihre Einwilligung, die FIAP von 

jedweden Ansprüchen Dritter freizustellen, zu verteidigen und gefahrlos zu halten im Fall von 

Verletzungen, Verlust, Ansprüchen, Aktionen, Forderungen oder Beschädigungen jeglicher Art, die sich 

durch diese Wettbewerb ergeben, einschließlich und ohne Einschränkung jedweder Ansprüche Dritter im 

Hinblick auf Urheberrechtsverletzungen oder Verletzungen individueller Rechte, Verleumdung, 

Persönlichkeits- oder Publizitätsrechte.  

 

 


