Teilnahmeschein
SF. Band Malwettbewerb 2020
Teilnehmer*in: Vorname, Name, Alter

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Erziehungsberechtigter: Vorname, Name, Datum, Ort, Unterschrift

E-Mail-Adresse
Teilnahmebedingungen für den Malwettbewerb 2020
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am SF. Band Malwettbewerb 2020 („Malwettbewerb“). Der Malwettbewerb wird veranstaltet von der SF. Band Schwarzach, Sonnenhalde 2a, 74969 Schwarzach („SF-Band“).
Teilnahme am Malwettbewerb
(1) Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.
Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person
zwischen drei (3) und zwölf (12) Jahren mit
Hauptwohnsitz in Deutschland. (2) Es sind alle Stile
und Techniken für die Bildgestaltung erlaubt.
Wichtig ist nur, dass das Bild zweidimensional und
im DIN-A3-Format ist. (3) Die Teilnahme am
Malwettbewerb erfolgt entweder: a) durch Abgabe
des Bildes direkt bei uns, Sonnenhalde 2a, 74869
Schwarzach oder b) durch die Übermittlung des
Bildes als Scan per E-Mail an malen@sf-band.de. (4)
Für die Teilnahme benötigen wir für eine etwaige
Gewinnmitteilung zum einen Name, Alter und
Anschrift des Teilnehmers und zum anderen die
Zustimmung der jeweiligen gesetzlichen Vertreter
des Teilnehmers zu seiner Teilnahme nach Maßgabe
dieser Teilnahmebedingungen. Bei Übermittlung
des Scans bez. bei Abgabe des Bildes ist ein
vollständig
ausgefüllter
Teilnahmeschein
beizufügen. Diesen finden Sie auf unserer Website
unter www.sf-band.de/malen. (5) Die Bilder für den
Malwettbewerb können vom 12.02.2020 bis
22.03.2020 (Laufzeit) eingereicht werden.
Teilnahmeschluss ist der 22.03.2020. (6) Zugelassen
sind nur Bilder die eigenständig und ohne fremde
Hilfe oder Vorlagen gestaltet wurden.
Gruppenarbeiten sind nicht erlaubt. Jeder
Teilnehmer kann nur im eigenen Namen und nur mit
einem Bild am Malwettbewerb teilnehmen. (7) Bilder,
die außerhalb der Laufzeit eingereicht werden oder
die ohne die erforderliche Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten eingehen oder die auf
eine andere Art nicht den Anforderungen dieser

Teilnahmebedingungen genügen, können nicht
berücksichtigt werden.
II Gewinn, Gewinnermittlung
(1) Die Vergabe der drei Hauptpreise erfolgt durch
eine 10-köpfige Jubiläumsjury, die nach alleinigem
Ermessen je ein Bild der Altersgruppe (3 bis 5 Jahre;
6 bis 8 Jahre; 9 bis 12 Jahre) ermittelt. Unter den
übrigen Bildern werden weitere zwölf Sonderpreise
unabhängig
vom
Alter
von
einer
Jubiläumsglücksfee verlost. (2) Die Preisverleihung
erfolgt am 29.03.2020 gegen 17:15 Uhr im Rahmen
des Jubiläumsspecials. Die SF-Band behält sich vor:
a) falls der Hauptpreisgewinner nicht anwesend ist,
den Preis an den Teilnehmer mit dem
nächstbestplatzierten Bild je Altersgruppe zu
vergeben bzw. b) so lange einen Teilnehmer für den
Sonderpreis zu ziehen, bis dieser anwesend ist.
Eine gesonderte Gewinnbenachrichtigung gibt es
nicht. (3) Alle Gewinner werden zudem auf der
Website der SF-Band und in einem Jubiläumsbuch
mit Vornamen, erster Buchstaben des Nachnamens,
Alter und Bild als Gewinner veröffentlich. (4) Alle
Teilnehmer erhalten eine Urkunde und ein
Jubiläumsüberraschungsgeschenk, welches nur
persönlich vom Teilnehmer am Jubiläumsfest
zwischen 13-16 Uhr in der Schwarzach-Halle
abgeholt werden kann. (5) Der Anspruch auf einen
Gewinn ist nicht übertragbar. Der Gegenwert eines
Gewinns wird nicht in bar ausgezahlt.
III Rechte an den Bildern
(1) Jeder Teilnehmer am Malwettbewerb räumt der
SF-Band an seinem eingereichten Bild alle nichtexklusiven,
weiterübertragbaren
und
unterlizenzierbaren (urheberrechtlichen und
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gewerblichen) Rechte ohne inhaltliche und
räumliche Beschränkung für die Dauer der jeweils
anwendbaren Schutzfrist ein, das Bild zum Zwecke
der Durchführung und der Bewerbung des
Malwettbewerbs vollumfänglich und weltweit zu
nutzen. (2) Die vorstehende Rechtseinräumung
umfasst unter anderem das Recht, das Bild im
Internet zu nutzen, es insbesondere zu bearbeiten
und es auf eigenen Webpräsenzen hochzuladen und
es dort - auch unter Nennung des jeweiligen
Teilnehmers als Urheber - öffentlich zugänglich zu
machen. (3) Mit Abgabe der Bilder überträgt der
Teilnehmer auch das Eigentum an den jeweiligen
Unterlagen. Abgegebene bzw. übermittelte Bilder
werden den Teilnehmern nicht zurückgesandt. (4)
Der Teilnehmer versichert, über alle Rechte an sein
Bild zu verfügen und zur Verschaffung von Rechten
im Umfang dieser Teilnahmebedingungen
berechtigt zu sein sowie, dass das Bild und diese
Rechte frei von Rechten Dritter sind. (5) Alle
eingereichten Bilder werden digitalisiert und für die
Ausstellung
am
Jubiläumswochenende
entsprechend aufbereitet. Die Bilder werden ab dem
23.03.2020 auf der Website der SF-Band mit
Vornamen, Alter und Bild öffentlich und können für
weitere Publikationen genutzt werden (z. B.
Jahresbuch, etc.).
IV Datenschutz
(1) Im Zuge der Durchführung des Malwettbewerbs
übermittelt jeder Teilnehmer der Veranstalterin die
folgenden personenbezogenen Daten: Name,
Vorname, Alter, Straße, Hausnummer, Postleitzahl,
Wohnort und E-Mail. Erhoben werden ferner
personenbezogene Daten, wie Name und Anschrift,
der gesetzlichen Vertreter der jeweiligen

Teilnehmer. Die Abfrage dieser personenbezogenen
Daten dient einzig der Abwicklung des
Malwettbewerbs, da ohne deren Kenntnis eine
Gewinnermittlung nicht möglich wäre. (2) Die
übermittelten personen-bezogenen Daten werden
nur zur Durchführung des Malwettbewerbs
gespeichert und verwendet und nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht,
sofern der Teilnehmer nicht ausdrücklich einer
sonstigen Verwendung zugestimmt hat. (3) Weitere
Informationen zum Umgang mit den Daten finden
Sie unter https://www.sf-band.de/impressum-agb/
IV Abschließende Bestimmungen
(1) Die SF-Band behält sich vor, Teilnehmer von der
Teilnahme am Malwettbewerb bei Verstößen der
Teilnahmebedingungen auszuschließen. Dasselbe
gilt für den Fall, dass sich Teilnehmer der
Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel
bedienen oder den Malwettbewerb in anderer
unlauterer Weise zu beeinflussen versuchen. (2) Die
SF-Band behält sich das Recht vor, den
Malwettbewerb ganz oder teilweise abzubrechen.
Dies gilt insbesondere, wenn die Gewinnermittlung
aus irgendwelchen Gründen nicht planmäßig laufen
kann. Ansprüche für die Teilnehmer entstehen
daraus nicht. (3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahme- und Durchführungs-bedingungen
hiervon unberührt. (4) Es findet ausschließlich das
deutschen Recht Anwendung. (5) Es ist stets zu
achten, dass die jeweils gültige Version des
Teilnahmescheins
zum
Zeitpunkt
der
Bildeinreichung abgegeben wird.

