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Teilnahmebedingungen:  
Kreativwettbewerb „Moodboard“ 
 

 

Veranstalterin des Wettbewerbes "Moodboard" ist das Jugendnetzwerk SDM und die Inte-

ressengemeinschaft Mädchen*treff.  

Wer darf teilnehmen? 

 Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. 

 Teilnehmen dürfen alle Mädchen* und jungen Frauen* zwischen 10 und 20 Jahren aus 

dem Mittelrheintal.  

Urheberrecht, Veröffentlichung, minderjährige Teilnehmer/innen 

 Die Teilnehmerin* ist damit einverstanden, dass das Jugendnetzwerk SDM, der Mäd-

chen*treff sowie Medien und Presse, die über den Wettbewerb oder seine Ergebnisse 

berichten möchten, die Einreichungen unter Nennung des Namens oder Künstlerna-

mens der Urheberin* (auch in verkürzter Form) veröffentlichen dürfen. 

 Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb überträgt die Teilnehmerin* ausdrücklich 

und unwiderruflich die Nutzungs- und Leistungsschutzrechte an dem eingereichten 

Beitrag. Den Urheberinnen* steht keine Vergütung aus solchen Verwendungen zu. 

 Die Teilnehmerin* ist die alleinige Urheberin* des Beitrags und verletzt keine Urheber-

rechte anderer.  

 Die Teilnehmerin* versichert, dass durch die Inhalte des eingereichten Beitrags keine 

Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- oder sonstigen Rechte Dritter verletzt werden o-

der diese gegen sonstige gesetzliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen. 

 Minderjährige können nur teilnehmen, wenn die Erziehungsberechtigten ausdrücklich 

einverstanden sind. Eine schriftliche Einverständniserklärung muss mitgesendet wer-

den.  

 Zur Teilnahme am Wettbewerb ist erforderlich, dass die Personenangaben der Wahr-

heit entsprechen.  

 Die Veranstalter sind berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschlie-

ßen, sofern 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 

werden. 
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Datenschutz 

 Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich die Teilnehmerin* ausdrücklich da-

mit einverstanden, dass das Jugendnetzwerk SDM die Daten für den Zeitraum des 

Wettbewerbs und darüber hinaus speichert. Die Adressen werden ausschließlich für 

Belange verwendet, die unmittelbar in Zusammenhang mit diesem Wettbewerb ste-

hen. Die Veranstalter verpflichten sich, die datenschutz- und medienrechtlichen Best-

immungen einzuhalten. Die Daten werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zu-

gänglich gemacht. 

Sonstiges 

 Die Preisträgerin* wird ausgelost.  

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb erklärt sich 

die Teilnehmerin* mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 


