Erzähl deine Sportsgeschichte!
Wir laden dich ein, deine Geschichte zu erzählen - durch Objekte wie Bilder, Briefe oder
Postkarten - so dass sie ein Teil der Europeana Sports-Sammlung werden kann.
Das Formular ist in Englisch, aber du kannst deine Geschichte in jeder Sprache
eingeben.
Das Formular zum Teilen Ihrer Geschichte finden Sie hier:
https://contribute.europeana.eu/sport/

Über dich
Dein Name
Dies wird nirgendwo angezeigt.

Öffentlicher Name
Dies wird zusammen mit deiner Einreichung angezeigt.

Deine Email-Adresse:
Dies wird nirgendwo angezeigt. Wir werden sie nur benutzen, wenn wir mit dir in Kontakt treten müssen, um deine
Geschichte zu bearbeiten oder du die Veröffentlichung zurückziehen möchtest. Sie wird nicht online geteilt.

Dein Beitrag
In welcher Sprache ist deine Geschichte?
Gib deiner Geschichte einen Titel
Erzähle oder beschreibe deine Geschichte

Um welche Themen geht es in deiner Geschichte?
An welchen Orten findet deine Geschichte statt?
Um wen geht es in der Geschichte?

Deine Objekte
Gib deinem Objekt einen Titel

Um was für einen Gegenstand handelt es sich?
Wann ist es entstanden?
Wer hat es geschaffen?
Bitte wähle die Urheberrechte Option für dein Objekt aus, die am besten passt.
Public Domain
- Das Objekt, das ich teile, ist über 140 Jahre alt.
- Das bedeutet:
- Dieses Objekt wird nicht länger durch Urheberrecht geschützt.
- Jeder kann das Objekt teilen und nutzen.

CC BY-SA
-

Ich habe das Objekt geschaffen oder ich habe die Erlaubnis der Person, die es
geschaffen hat.
Das bedeutet:
Dieses Objekt wird unter einer Lizenz geteilt, die freie Nutzung für alle in jedem
Kontext erlaubt.
Jeder, der das Objekt nutzt, muss die Quelle benennen und alle Veränderungen,
die vorgenommen wurden, unter den gleichen Bedingungen teilen.

Copyright not evaluated
-

Ich weiß nicht, wer das Objekt geschaffen hat oder ich habe keine explizite
Erlaubnis, es zu teilen.
Das bedeutet:
Das Urheberrecht für dieses Objekt konnte nicht eindeutig bewertet werden.
Die Sorgfaltspflicht liegt bei demjenigen, der das Objekt nutzen möchte.
-------------

Ich akzeptiere die Bedingungen von Europeana für Inhalte, die von Nutzern beigetragen
werden (verfügbar hier)
Ich bin einverstanden, dass meine eingereichten Daten genutzt werden, um meine
Geschichte online zu veröffentlichen. Ich kann die Veröffentlichung jederzeit
zurücknehmen, indem ich notice@europeana.eu kontaktiere.
-------------

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie eine E-Mail
an stories@europeana.eu senden

