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Teilnahmebedingungen:  
JNW-Wettbewerb „Flickstuba Logo“ 
 
 
Veranstalterin des Wettbewerbes "Flickstuba Logo" ist das Jugendnetzwerk SDM und die Interes-
sengemeinschaft Flickstuba. Der Wettbewerb wird mit einem finanziellen Sponsoring der libs in-
dustrielle berufslehren Schweiz unterstützt.  

Wer darf teilnehmen? 

• Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. 
• Teilnehmen dürfen alle Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren aus dem St Galler Rheintal. 

Jede/r Teilnehmer/in kann maximal drei Beiträge einreichen. Gruppen können teilnehmen, 
wenn die Anmeldung und Preisübergabe über eine Person laufen.  

Urheberrecht, Veröffentlichung, minderjährige Teilnehmer/innen 
• Der/die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass das Jugendnetzwerk SDM, die Flick-

stuba sowie Medien und Presse, die über den Wettbewerb oder seine Ergebnisse berichten 
möchten, die Einreichungen unter Nennung des Namens oder Künstlernamens des/der Ur-
heber/in (auch in verkürzter Form) veröffentlichen dürfen. 

• Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb überträgt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich 
und unwiderruflich die Nutzungs- und Leistungsschutzrechte an dem eingereichten Bei-
trag. Den Urheber/innen steht keine Vergütung aus solchen Verwendungen zu. 

• Der/die Teilnehmer/in ist der/die alleinige Urheber/in des Beitrags und verletzt keine Urhe-
berrechte anderer.  

• Der/die Teilnehmer/in versichert, dass durch die Inhalte des eingereichten Beitrags keine 
Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- oder sonstigen Rechte Dritter verletzt werden oder 
diese gegen sonstige gesetzliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen. 

• Minderjährige können nur teilnehmen, wenn die Erziehungsberechtigten ausdrücklich ein-
verstanden sind. Eine schriftliche Einverständniserklärung muss mitgesendet werden.  

• Zur Teilnahme am Wettbewerb ist erforderlich, dass die Personenangaben der Wahrheit 
entsprechen.  

• Die Veranstalter sind berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, so-
fern berechtigte Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Mehrfach-
Teilnahme, Täuschung, Urheberrechtsverletzungen usw. vorliegen.  

• Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert wer-
den. 
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Datenschutz 

• Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich der/die Teilnehmer/in ausdrücklich damit 
einverstanden, dass das Jugendnetzwerk SDM die Daten für den Zeitraum des Wettbe-
werbs und darüber hinaus speichert. Die Adressen werden ausschließlich für Belange ver-
wendet, die unmittelbar in Zusammenhang mit diesem Wettbewerb stehen. Die Veranstal-
ter verpflichten sich, die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 
Die Daten werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. 

Sonstiges 

• Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ermittelt. 
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb erklärt sich 

der/die Teilnehmer/in mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 
 


