
Impressum 
 
Verantwortlich 

Norbert Heil 
Johannesstraße 5 
70794 Filderstadt 

Telefon: 0711 / 95864302 
 
Haftungsausschluss 
Zu Links auf andere Seiten weisen wir darauf hin, dass wir für die dortigen Inhalte 
keine Verantwortung übernehmen können. 

Rechte 
Alle bei www.ccc-info.de reproduzierten Beiträge und Bilder dürfen durch kein 
Aufzeichnungsverfahren zur Weiterverwendung benutzt werden, wenn dafür vom 
Veranstalter keine schriftliche Genehmigung vorliegt. Bei dem für eine Publikation zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildmaterial halten die Autoren den Veranstalter 
Norbert Heil von Rechten Dritter nach § 2 UrhG. frei. Das gilt insbesondere für das 
Recht am eigenen Bild nach § 22 und § 23 KUG. 
 
© Fotos und Abbildungen 
Für alle auf dieser Website präsentierten Fotos und Abbildungen gilt: das 
Urheberrecht liegt bei den jeweiligen Autoren. Eine Verwendung durch Dritte ist ohne 
schriftlich vorliegende Genehmigung der Fotografin/des Fotografen ausdrücklich 
untersagt! 
 
Haftung 
Rücksendung unverlangter Bild- und Texteinsendungen erfolgt nur bei mitgesandtem 
Porto. 
 
Datenschutz-Grundverordnung DSGVO 
 
Allgemeine Einsendungen § 1 
Mit der Einsendung zu den Wettbewerben German International DVF Photocup (GIP) 
und dem Cross Continental Circuit (CCC) stimmt der Einsender der elektronischen 
Datenspeicherung in Rahmen des Wettbewerbes zu. Dies beinhaltet die 
Speicherung der Namen, Postadresse, Email-Adresse sowie die eingereichten Bilder 
mit den entsprechenden Titeln. Diese Informationen werden den beteiligten 
Organisationen wie FIAP, PSA, GPU, RPS, VÖAV, DVF oder anderen 
Organisationen mit Patronaten in den jeweiligen Wettbewerben, im Falle einer 
Annahme oder Auszeichnung mitgeteilt. Ferner wird nur die Email-Adresse, ohne 
persönliche Daten, für Ankündigungen von weiteren Wettbewerben von Seiten des 
Organisators verwendet. Der Versand des Newsletters geschieht als Blindkopie 
damit kein anderer Teilnehmer die Email-Adresse einsehen kann. Jeder Teilnehmer 
kann unverzüglich die Änderung oder Löschung seiner Email-Adresse beantragen. 
Dies erfolgt innerhalb eines Monats. Die Daten werden nur solange gespeichert wie 
der Organisator Fotowettbewerbe ausrichtet.  
Die Veröffentlichung der Ergebnisse des Wettbewerbs geschieht ausschließlich mit 
Namen, Land und dem Bildtitel des eingereichten Werkes, sowie der 



Veröffentlichung des Bildes. Die Bildrechte verbleiben beim Autor, ebenso die 
Pflichten die der Fotograf gegenüber Personen im Bild hat. Der Organisator behält 
sich vor Bilder, die den Datenschutz verletzen, aus dem Wettbewerb zu entfernen 
und die Auszeichnungen zurückzufordern. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Falle 
nicht erstattet. Der Organisator übernimmt keinerlei Verantwortung für die Bildinhalte 
der eingereichten Werke. Auf Anfrage können Personen, die auf den Bildern zu 
sehen sind den Namen des Autors erfragen. 
 
Jugendeinsendungen § 2 
Jugendliche Teilnehmer unter 18 Jahren müssen eine Bestätigung des 
Erziehungsberechtigten einreichen. Die Bestätigung enthält das Einverständnis die 
persönlichen Daten in gleicher Weise zu verarbeiten wie in § 1 beschrieben. Liegt 
kein Einverständnis vor werden die Bilder aus dem Wettbewerb genommen.  
 
  



Imprint 
 
Responsible 
Norbert Heil 
Johannesstrasse 5 
70794 Filderstadt 
Telephone: 0711/95864302 
 
Disclaimer 
For links to other pages, we point out that we cannot take responsibility for the 
content there. 
 
Rights 
All contributions and pictures reproduced at www.ccc-info.de may not be used for 
further use by any recording procedure, unless the organizer has given written 
permission. In the text and picture material provided for a publication, the authors 
hold the organizer Norbert Heil free of rights of third parties under § 2 UrhG. This 
applies in particular to the right to own picture according to § 22 and § 23 KUG. 
 
© Photos and Illustrations 
For all photos and illustrations presented on this website: the copyright lies with the 
respective authors. Any use by third parties is expressly prohibited without the written 
permission of the photographer! 
 
Liability 
The return of unsolicited picture and text mailings will only be made if the postage 
has been sent. 
 
General Data Protection Regulation DSGVO 
General submissions § 1 
With the entry to the competitions, the German DVF Photo Session (GIP) and the 
Cross Continental Circuit (CCC) the entrant accept electronic data storage within the 
scope of the competition. This refers to the storage of the name, postal address, e-
mail address and the associated pictures with the corresponding titles. This 
information will be communicated to organizations such as FIAP, PSA, GPU, RPS, 
VÖAV, DVF or other organizations in the respective countries, in case of an 
announcement or award. E-mail address, excluding personal data, used for 
announcements of further competitions by the organizer. The dispatch of the 
newsletter is known as blind copy, no other participant can see the email address. 
Each participant can request the modification or deletion of his email address. This 
happens within a month. The data will be saved as long as the organizer makes 
photo competitions. 
The publication of the results of the competition is with name, country and the picture 
title of the submitted work, as well as the publication of the picture. The image rights 
are still by the author, as well as the duties when the photograph shows people in the 
picture. The Organizer will take care to remove images from the contest that not 
prevent the privacy and to reclaim the awards. The participation fee will not be 
refunded in this case. The organizer accepts no responsibility for the content of the 
submitted works. On request, people in the pictures can ask for the name of the 
author. 
 



Youth submissions § 2 
Adolescents under the age of 18 must submit a confirmation from the parent or 
guardian. The confirmation contains the personal data in the same way as described 
in § 1. Entries and their images without any consent will be eliminated from the 
competition. 
 
 


