
 

 

”Fishing South Baltic #myCATCH” 
 
Bitte registrieren Sie sich zunächst unter Anmeldung/ Registrierung. Mit Ihrer Teilnahme 
erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Laden Sie bis zu drei Fotos in 
die Wettbewerbs-Datenbank hoch und machen Sie die in den Teilnahmebedingungen genannten 
Angaben (Anleitung Datenbanknutzung). Unpassende oder Rechte verletzende Fotos werden 
wieder entfernt. 
 
Durchsuchen Sie Ihre lokale Festplatte nach dem gewünschten Foto. Drücken Sie „Hochladen“ 
um das Foto auf den Server zu übertragen. Bitte haben Sie etwas Geduld, der Browser 
funktioniert wieder, sobald das Foto vollständig übertragen wurde. Die Dauer des Hochladens 
hängt von der Größe der Datei und ihrer Internetgeschwindigkeit ab. 
 
Mit dem Hochladen eines Bildes/ dem Einreichen per E-Mail bestätigen Sie, dass Sie über alle 
Rechte an den von Ihnen eingestellten Bildern verfügen, dass die Bilder frei von Rechten Dritter 
sind, sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden 
(Recht am eigenen Bild). Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte 
geltend machen, so stellt der/ die TeilnehmerIn EUCC-Deutschland von allen Ansprüchen frei. 
Sie können die Nutzungsrechte ihres Bildes unter „Copyright“ definieren. 
 
Ihre Einreichung auf dieser Seite sollte in englischer Sprache erfolgen. Bitte nutzen Sie den 
Reiter “Übersetzung” um Informationen in anderen Sprachen zu ergänzen. 
 
Nutzungsbedingungen- Auswahl: 
Das Bild unterliegt uneingeschränkt dem Urheberrecht des Autors. Nach den „Creative 
Commons-Richtlinien“ (Namensnennung - keine kommerzielle Nutzung - Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen) kann es weltweit frei und uneingeschränkt für gemeinnützige Zwecke, 
für Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Arbeiten sowie für Forschung und Lehre 
verwendet werden. Die Verwendung für kommerzielle und werbliche Zwecke ist nur nach 
Genehmigung durch den Urheber gestattet. 
 
Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung freigegeben (public domain). Es kann entsprechend 
der nationalen Rechtsprechung beliebig (auch ohne Namensnennung) verbreitet, kommerziell 
genutzt und verändert werden. 
 
Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich 
unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der 
Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift). 
 
Das Bild darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers verwendet werden. 
Entsprechend der geplanten Nutzung können optional Lizenz-Gebühren erhoben werden. 
 
Die Nutzungsbedingungen ergeben sich vollständig aus dem folgenden Text. 


