
Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb 

Motto: „Ostern kreativ 2020“ 
 

 

§ 1. Allgemeines  

Die Teilnahme am Wettbewerb „Ostern kreativ 2020“ unterliegt den vorliegenden 

Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme erkennen die Teilnehmer/innen (im 

nachfolgendem kurz „Teilnehmer“ genannt) die unter § 1 ff. aufgelisteten 
Teilnahmebedingungen als verbindlich an.  

§ 2. Teilnahmevoraussetzungen  

Teilnehmen können Kinder Jugendliche im Alter bis 21 Jahren. Jeder 

teilnahmeberechtigte Vorschlag muss bis spätestens 24.00 Uhr des letzten 

Wettbewerbstags (=Einsendeschluss) beim Veranstalter eingegangen sein. Minderjährige 

Teilnehmer benötigen vorab die schriftliche Zustimmung ihrer Eltern oder 
Erziehungsberechtigten und müssen diese zusammen mit Ihrem Vorschlag einreichen.  

§ 3. Gewinne  

Die Entscheidung über die Zuerkennung eines Gewinns wird durch eine unabhängige Jury 

getroffen. Die Entscheidung der Jury ist für alle Teilnehmer bindend und kann nicht 

angefochten werden. Die Gewinner werden schriftlich per Post oder E-Mail benachrichtigt. 

Die Gewinne werden grundsätzlich in der ausgelobten bzw. angegebenen Form 
ausgegeben.  

§ 4. Haftung 

Für den Verlust oder die Unvollständigkeit der durch den Teilnehmer übermittelten Daten 

übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung, es sei denn, der Verlust oder die 

Unvollständigkeit beruhen auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des 

Veranstalters oder seiner Mitarbeiter. Dies gilt auch für die Bekanntmachung von 

Informationen durch Dritte aufgrund von technischen Fehlern bei der Datenübertragung 
und / oder unautorisiertem Zugriff.  

§ 5. Urheber- und Persönlichkeitsrechte 

Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das räumlich und zeitlich unbeschränkte sowie 

inhaltlich auf den Wettbewerb und auf das Projekt „Osterferien kreativ!!!“ beschränkte 

einfache Nutzungsrecht für sämtliche Nutzungsarten an dem von ihm zum Zweck der 

Teilnahme am Wettbewerb eingesandten Foto/s und seinem Kommentar/seiner 

Erläuterung ein; dies gilt auch für die Nutzung in (teilweise) gekürzter Form z.B. im 

Rahmen von Buchausgaben. Zur Nutzung gehören insbesondere das Recht zur 

Vervielfältigung und Verbreitung sowie öffentlichen Zugänglichmachung. Die 

Nutzungsrechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Der Veranstalter ist berechtigt, im 

Zusammenhang mit dem Wettbewerb die vorstehend genannten Rechte Dritten 

einzuräumen. Der Teilnehmer versichert, dass die durch ihn eingesandte/n Foto/s, Texte, 

Film/e, Soundcollage/n, Malerei/en, Zeichnung/en, Mangas, designte Mode etc. von 

Rechten Dritter, z.B. Urheberrechte, sonstige Leistungsschutzrechte, 

Persönlichkeitsrechte, frei sind und er frei über sie verfügen darf. Er stellt den 

Veranstalter vorsorglich von allen Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass die 

vorstehende Zusicherung nicht zutrifft. Zu einer Nutzung des durch den Teilnehmer 

eingesandten Werks ist der Veranstalter berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Der 

Veranstalter wird den Teilnehmer im Rahmen jeglicher Nutzungsformen namentlich 



nennen. Hierbei ist er berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine Fotografie des Teilnehmers 

sowie allgemeine biographische Daten des Teilnehmers zu nutzen, sofern ihm diese vom 
Teilnehmer zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt wurden.  

§ 6. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze verarbeitet. 

Der Teilnehmer willigt ein, dass der Veranstalter seine personenbezogenen Daten zum 

Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch erfasst und verarbeitet. Darüber 

hinaus wird die E-Mail-Adresse dazu verwendet, den Teilnehmer über zukünftig 

stattfindende Veranstaltungen zu informieren, sofern er auf dem Anmeldeformular 
ausdrücklich darin eingewilligt hat. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 7. Gerichtsstand  

Der Gerichtsstand ist Oberhausen. 


