
1. Teilnehmen können junge Menschen im Alter von 14 bis 22 Jahren, die in xxx wohnen bzw. dort zur Schule gehen.

2. Die Teilnahme erfolgt durch die Übersendung des vollständig ausgefüllten Anmeldebogens. Die Einreichenden erhalten zeit-

nah eine Bestätigung über den Eingang ihrer Bewerbung sowie ggf. eine Benachrichtigung über die Ablehnung des Beitrags.

3. Beiträge, die jugendgefährdend, diskriminierend oder gewaltverherrlichend sind, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

4. Der/die Teilnehmende versichert, dass seine/ihre Beiträge ausschließlich von ihm/ihr stammen und keine Rechte Dritter ver-

letzen. Er/sie stellt yyy von allen Ansprüchen Dritter frei.

5. Der/die Teilnehmende ist damit einverstanden, dass der von ihm/ihr zur Verfügung gestellte Beitrag im Rahmen des Wettbe-

werbs „zzz“ ohne Einschränkungen genutzt, verarbeitet, veröffentlicht und weitergegeben werden darf. „yyy“ ist berechtigt, 

diese Rechte auch an Dritte zu übertragen. Die Urheberrechte des Beitrags verbleiben bei dem/der Teilnehmenden.

6. Der/die Teilnehmende erklärt sich bereit, seinen/ihren Beitrag der Jury im Falle einer Nominierung mit seiner/ihrer Gruppe 

zu präsentieren.

7. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und nicht anfechtbar.

8. Der/die Teilnehmende ist damit einverstanden, dass seine/ihre personenbezogenen Daten, einschließlich Name, Adresse, 

Geburtsdatum und sonstige zur Verfügung gestellte persönliche Daten für die Dauer des Wettbewerbs „zzz“ und bezogen 

auf die Teilnahme an diesem gespeichert werden. Diese Zustimmung zur Datenverarbeitung kann jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen werden.

9. Die genannten personenbezogenen Daten dürfen bei der Veröffentlichung von Beiträgen im Rahmen des Wettbewerbs „zzz“ 

verwendet werden.

10. Die Preisträger erklären sich bereit, nach Abschluss des Projekts einen Fragebogen zu den Ergebnissen des Projekts auszu-

füllen und diesen für Publikationen und Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zur Ver-fügung zu stellen.

11. Es besteht keine Verpflichtung des „yyy“, Beiträge des/der Teilnehmenden zu veröffentlichen, zu fördern, umzusetzen oder 

gegen Nachahmungen zu verteidigen.

12. Die Umsetzungsgelder sind zweckgebunden zu verwenden. Ein Nachweis über die Verwendung der Mittel ist zu führen.

13. Aufwendungen für die Einsendungen können leider nicht erstattet werden. Die Bewerbungsunterlagen können aus organisa-

torischen Gründen nicht zurückgesandt werden.

14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen


