Teilnahmebedingungen Malwettbewerb
Die Teilnahme am Malwettbewerb "Bienen & Wildbienen in Waakirchen 2022“ des
gemeinnützigen Vereins Wos Guads vor Ort e.V. und dessen Durchführung richtet
sich nach den folgenden Bestimmungen:
1. Der Wettbewerb ist für Kinder in dem Alter von 0 bis 10 Jahren gedacht. Mit dem
Einsenden des Bildes an die Adresse [ Wos Guads vor Ort e.V., Brunnfeld 15, 83666
Waakirchen ] oder an die eMail [ mail@wosguadsvorort.de ] erklären sich alle
Teilnehmer mit den Bedingungen des Malwettbewerbs einverstanden. Alle
Teilnehmer werden von ihren gesetzlichen Vertretern vertreten, da sie unter 18 Jahre
alt sind.
2. Der Wettbewerb endet mit dem Einsendeschluss am Montag 23. Mai 2022.
Fristgerechter Einwurf im Briefkasten des Vereins oder Poststempel auf dem
Einsendebrief genügt.
3. Mit dem Einsenden des Bildes versichern Sie, dass Ihr Kind das Bild selbst gemalt,
gebastelt und gestaltet hat. Des Weiteren versichern Sie, dass Sie Eigentümer des
Bildes und der Bastelarbeit mit dem uneingeschränkten Nutzungsrecht sind und keine
den Rechtseinräumungen dieses Vertrages entgegenstehenden Verfügungen
getroffen haben. Eine Rücksendung der eingesandten Bilder und Bastelarbeiten ist
möglich, wenn ein ausreichend frankierter und addressierter Rückumschlag der
Einsendung beiliegt. Mehrfacheinsendungen sind nicht möglich.
4. Unter allen Teilnehmern werden die Gewinner in zwei Altersklassen ermittelt: von
0-6 Jahren und von 7-10 Jahren. Aus allen Einreichungen trifft eine durch den Verein
benannte Jury Ende Mai 2022 durch Mehrheitsentscheid eine Auswahl von jeweils 2
Bildern oder Bastelarbeiten pro Altersklasse. Als Gewinn stehen für die jüngere
Altersklasse zwei DVDs „Biene Maja – der Kinofilm“ bereit und für die ältere
Altersklasse zwei DVDs „Das große Krabbeln“. Sobald alle Gewinner feststehen,
werden die Gewinner per eMail benachrichtigt. Der Preis kann nicht in bar ausgezahlt
werden.

5. Mit der Einsendung des Bildes wird das Eigentum und das uneingeschränkte
Nutzungsrecht ohne sachliche, zeitliche oder räumliche Beschränkung auf den Verein
Wos Guads Vor Ort e.V. übertragen. Das Nutzungsrecht wird für alle bekannten
Nutzungs-und Verwertungsarten eingeräumt. Dazu gehört insbesondere das Recht,
Abänderungen, Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen vorzunehmen sowie die
Bildnisse im Original oder in abgeänderter, bearbeiteter oder umgestalteter Form zu
verbreiten, zu vervielfältigen oder zu veröffentlichen. Eine Vergütung für die
Erstellung und Verwertung des Bildes / der Bastelarbeit ist ausgeschlossen. Die
persönlichen Daten der Teilnehmer werden nur zum Zwecke der Gewinnermittlung
und zur Durchführung des Mal- und Bastelwettbewerbs gespeichert und genutzt. Die
im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen Daten werden unter
Beachtung der EU-DSGVO verarbeitet, genutzt und übermittelt. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt in der Regel nicht und bei Bedarf nur unter Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften. Die erhobenen Daten werden nur so lange verarbeitet, wie es für die
Durchführung und Abwicklung des Mal- und Bastelwettbewerbs gerechtfertigt oder
zur Wahrung geltender rechtlicher und gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
erforderlich ist.
6. Wos guads vor Ort e.v. kann ohne Angabe von Gründen eine Einsendung ablehnen
und bereits zugelassene Teilnehmer jederzeit von dem Malwettbewerb ausschließen.
7. Wos guads vor Ort e.v. wird mit der Aushändigung der Gewinne von allen
Verpflichtungen frei. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Dies bezieht sich
insbesondere auf die Veröffentlichung der Namen der Gewinner. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
8. Mit der Einsendung ist der Teilnehmer gleichzeitig damit einverstanden, dass das
eingesendete Bild / die eingesendete Bastelarbeit mit Angabe des Vornamens und
Alters vom Verein Wos Guads vor Ort e.V. z.B. auf seiner Internetseite, in Printsachen
oder im Social Media gezeigt und veröffentlicht wird.

