Fotowettbewerb – 50 Jahre BBW
Das Jahr 2022 steht bei uns ganz unter dem Motto 50 Jahre BBW. Der BBW wurde vor 50 Jahren gegründet,
50 Jahre Basketballgeschichte in Baden-Württemberg mit vielen tollen Ereignissen und Erinnerungen.
Wir wollen diese tollen Erinnerungen mit eurer Hilfe auf Bildern wieder aufleben lassen. Egal ob aus dem
Verein oder auf Verbandsebene, teilt mit uns eure schönste Erinnerung aus den letzten 50 Jahren und sagt
uns, was auf dem Bild zu sehen ist.

Teilnahmebedingungen
-

-

Teilnahmeberechtigt ist jeder entweder über Instagram oder Facebook, aber auch per Mail.
Facebook/Instagram: Ladet einen Beitrag mit eurem besten Bild auf eurem Account hoch, beschreibt
uns, was darauf zu sehen ist und verlinkt uns (@bbw_basketball) auf dem Post. Bitte schickt uns das
Bild dann bitte trotzdem per Mail zu, damit wir dieses auch nutzen können.
E-Mail: Schickt uns eine Mail (info@basketball-bw.de) mit dem Betreff Fotowettbewerb Jubiläum –
Euer Verein, beschreibt uns das Bild und hängt es als Anhang (JPG-, PNG- oder GIF-Datei) an die
Mail.

-

Teilnehmen könnt ihr ab jetzt bis zum 30. April 2022.

-

Mit der Einsendung stimmt Ihr zu, dass euer Bild u. a. auf der BBW- Homepage, sowie auf der BBW
Facebook-Seite und Instagram veröffentlicht wird. Die Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die
private und/oder kommerzielle Nutzung - Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und
Weitergabe - in Digitalform und Printform durch den BBW oder aber auch durch Dritte. Die
Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und
Veröffentlichungsformen. Auf die zukünftige Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen
die vorbezeichnete Verwendung der Bildnisse mit der Einsendung ausdrücklich verzichtet.
Alle
abgelichteten
Personen
müssen
dem
Einsender
die
Einwilligung
zur
Nutzung/Verwertung/Weitergabe des Bildes erteilen. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18
Jahre.

Preise
Vereine
Unter allen teilnehmenden Vereinen verlosen wir 6 Ballpakete mit je 6 Molten Bällen in der Größe
eurer Wahl.
Einzelpersonen
2 x 50 € Gutschein für ballsportdirekt.de
2 x einen Hoodie oder Zipper
1 x ein Longsleeve
Also jetzt schnell eure alten Bilder durchstöbern und die schönste Erinnerung mit uns teilen.
Die schönsten Bilder wollen wir in unsere Bildergalerie mit dem Motto „50 Jahre BBW in Bildern“ ausstellen,
diese soll digital auf unserer Homepage zu sehen sein und auch vor Ort bei unterschiedlichen BBW-Events
in diesem Jahr.
Wir freuen uns auf eure Bilder!

