
Vorbereitung zum Mobile City Walk in Saarbrücken

Super, dass Du beim Mobile City Walk mitmachen möchtest! Für eine reibungslose Organisation bei 
diesem Social-Foto-Event möchte ich Dir ein paar wichtige Punkte an die Hand geben, damit wir alle 
gut vorbereitet zum Mobile City Walk sind. Daher gibt es eine kurze Einweisung in die Regeln, Tipps 
zur Vorbereitung und die Route nochmal als Ausdruck. Bitte lest Euch alles durch und meldet Euch 
bei Fragen.

Hier die geplante Route:



TEILNAHMEBEDINGUNGEN (für Saarbrücken etwas angepasst)

Zeit und Ort:

• Der Mobile City Walk Saarbrücken findet am 12.06.2010 statt.

• Treffpunkt ist um 11 Uhr das Restaurant Tomate 2, Schlossstraße 2, 66117 Saarbrücken;
um 14 Uhr der Brunnen am Sankt –Johanner-Markt 

Spielregeln

• NUR Handys / Smartphones sind erlaubt!

• Thema: Mobiles Leben in der Stadt. Nur Fotos, die sich auf das beschriebene Thema 
beziehen, dürfen teilnehmen und sind gewinnberechtigt.

• Jeder Teilnehmer darf mit maximal 20 "City-Fotos" teilnehmen.

• Teilnehmer müssen aus technischen Gründen Mitglied der Saarbrücker Flickr-City-Gruppe 
sein/werden -- http://www.flickr.com/groups/mobilecitywalksaarbruecken/ 
(kostenlose Mitgliedschaft ist möglich)

• bitte Geotagging zulassen – der Walk soll auf Googlemap gezeigt werden

• die Fotos sollten, wenn überhaupt, nur mit Apps bearbeitet werden

• Videos können auf Flickr hochgeladen werden – sie sind jedoch von der allgemeinen 
Preisvergabe ausgeschlossen – für diese Rubrik gibt es aber Sonderpreise (Bücher & Video-
Trainings)!

Allgemeine Organisation

• Präpariert Euer Smartphone mit entsprechenden Apps zum Fotografieren und um die Bilder 
auf Flickr hochzuladen. Ein Netbook wird später dabei sein. Solltet ihr es nutzen, bitte Kabel 
nicht vergessen!

• Upload aller Fotos bis zum 13.06.2010 - 24 Uhr

• Der City-Sieger wird vom City-Leader (Bianca) ermittelt.

• Aus den gesamten Einsendungen des Wettbewerbs ermittelt eine Jury dann die Sieger der 
Sachpreise. Die Bekanntgabe der Gewinner der Sachpreise erfolgt spätestens im Juli

• Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt bis Ende Juni

• In der Wirtschaft/Resto/Bistro/Café sind alle Selbstzahler

http://www.flickr.com/groups/mobilecitywalksaarbruecken/


Rechtliches

• Bei minderjährigen Fotografen muss die Einwilligung der Eltern vorliegen.

• Copyrightvermerke auf dem Foto sind bei Contests nicht zugelassen.

• Mit der Einsendung bestätigst Du, dass alle Rechte des Fotos bei Dir liegen und das Bild frei 
von Rechten Dritter ist.

• Auf Wettbewerbseinsendungen erkennbar abgebildete Personen müssen mit der 
Veröffentlichung ihres Fotos auf den Social Media-Seiten (Flickr, Facebook, Twitter, Blogs 
usw.) und Webseiten der Partner (Pearson Education Deutschland GmbH, DOCMA, Kodak, 
Video2Brain) einverstanden sein.

• Die Wettbewerbsbilder dürfen von den Veranstaltern und ihren Partnern im Rahmen einer 
umfassenden Berichterstattung über diesen Wettbewerb in allen Medien kostenfrei und mit 
Namensnennung des Fotografen verwendet werden. Der Teilnehmer stellt im Falle der 
Veröffentlichung auf Anfrage die Bilder in druckfähiger Qualität zur Verfügung. Eine weitere 
– insbesondere werbliche Nutzung – der Bilder erfolgt nicht. Alle weiteren Nutzungsrechte 
verbleiben weiterhin beim Teilnehmer.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

• Durch Deine Teilnahme erklärst Du Dich mit den Bedingungen des Contest einverstanden.

• Das ehrenamtliche Adminteam und die Mitarbeiter von Pearson Deutschland GmbH sind von 
dem Contest ausgeschlossen.

• keine Personen bzw. Tiere abbilden und auf Flickr hochladen, ohne die schriftl. Einwilligung 
der Person bzw. des Tierhalters zu haben ; (die hochgeladenen Fotos dürfen keine 
Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte oder sonstige Rechte verletzen)...

• Addion-Wesley nutzt die Fotos nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung zum Walk in 
der Presse, auf Blogs etc. anderweitige Nutzung wird natürlich mit dem jeweiligen Urheber 
des Fotos extra besprochen und vereinbart

FRAGEN?

Ihr erreicht mich über Twitter bei @ChiliConCharme oder per Mail unter 
bianca[/.]gade[/äd]chiliconcharme.de

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf Tweetvite: 
http://tweetvite.com/event/MobileCityWalkSaar 

http://tweetvite.com/event/MobileCityWalkSaar

