Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb SportKultur Stuttgart e.V.

Teilnahme:
Du nimmst am Fotowettbewerb teil, indem Du ein selbstfotografiertes Bild per Mail einreichst. Die
Teilnahmephase des Fotowettbewerbs erstreckt sich vom 01. Januar 2020 bis zum 15. März 2020.
Falls du noch nicht 16 Jahre alt bist, muss die Einwilligung deiner Eltern / Vormund zwingend
vorliegen.
Das Einsenden der Fotos:
Die Fotos schickst Du uns per Mail mit deinem Vor- und Nachnamen
an fotowettbewerb@sportkultur-stuttgart.de mit einer kurzen Beschreibung der Situation, in der
das Bild entstand, wo und wann Du es aufgenommen hast und welche Personen hierdrauf abgebildet
sind. Bitte nenne uns auch dein Alter. Einsendeschluss ist der 15. März 2020.
Bildrechte:
Als Teilnehmer bestätigst Du mit der Einreichung des Fotos, dass die Bildrechte ausschließlich bei Dir
liegen.
Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden
damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Du wirst Vorstehendes auf Wunsch
schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend
machen, so stellst Du uns als Veranstalter von allen Ansprüchen frei.
Die SportKultur Stuttgart e.V. erhält das nicht ausschließliche Nutzungsrecht, die Fotos zeitlich
unbeschränkt und unwiderruflich für die Berichterstattung über das Gewinnspiel zu nutzen und
hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung auf den Social Media Plattformen des
Veranstalters und auf der Internetseite www.sportkultur-stuttgart.de mit ein.
Gewinnerbekanntgabe und Zuweisung der Gewinne:
Im März 2020 entscheidet eine unabhängige Jury über die Gewinner. Die Gewinner des Wettbewerbs
werden zeitnah über eine gesonderte E-Mail über den Gewinn informiert und erklären sich mit
Bestätigung dieser Teilnahmebedingungen damit einverstanden, dass ihre Namen auf den
Webpräsenzen der SportKultur Stuttgart e.V. veröffentlicht werden dürfen.
Wann und wo die Preisvergabe stattfindet, wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Aushändigung des
Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des
minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Übertragung, eine Zusendung sowie eine
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Ausschluss vom Gewinnspiel:
Die SportKultur Stuttgart e.V. behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am
Wettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht oder den guten
Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und
Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren. Vom Wettbewerb ausgeschlossen werden
Berufsfotografen.
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Datenschutz:
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Du versicherst,
dass die von dir gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mailadresse
wahrheitsgemäß und richtig sind. Die Daten werden von der SportKultur Stuttgart e.V. vertraulich
und gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen behandelt.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogene Daten der Teilnehmer ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Der Teilnehmer hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der
Bearbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf
Widerruf seiner Einwilligung.
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten für den Foto-Wettbewerb
zum Zweck der Durchführung und Abwicklung erhoben, gespeichert und genutzt werden. Im Falle
eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in
den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des
Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein.
Auskunft über die gespeicherten Daten, kann der Teilnehmer jederzeit über unseren
Datenschutzbeauftragten Herr Wolf datenschutz@sportkultur-stuttgart.de verlangen.
Im Allgemeinen gilt auch unsere Datenschutzerklärung, die du unter folgendem Link findest:
https://www.sportkultur-stuttgart.de/cms/iwebs/default.aspx?mmid=10427&smid=52006

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an
die SportKultur Stuttgart e.V., Kesselstraße 30 in 70327 Stuttgart zu richten.

Mit meiner Unterschrift nehme ich die oben genannten Teilnahmebedingungen zur Kenntnis und an:

_______________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift Teilnehmer/ beide Erziehungsberechtigten
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