Teilnahmebedingungen
Ideen-Wettbewerb Maskottchen Hafenfest
1. Ausrichterin:
Stadt Bergkamen, Zentrale Dienste - Stadtmarketing, Rathausplatz 1, 59192 Bergkamen
2. Thema:
Der Fachbereich Stadtmarketing ist auf Suche nach einem „Aushängeschild“ für das
Bergkamener Hafenfest. Das Maskottchen soll als Sympathieträger für Besucher/innen
jeglichen Alters fungieren und zukünftig stellvertretend für das Hafenfest und der Marina
Rünthe stehen
3. Beginn:
15. März 2019 (Ab diesem Datum werden Beiträge zum Wettbewerb angenommen!)
4. Einsendeschluss:
15. April 2019 (Ab 24:00 Uhr dieses Tages ist keine Einreichung mehr möglich!)
5. Teilnahmebedingungen:
•

Aufgrund des vorgegebenen Themas dieses Wettbewerbes müssen die Motive einen
entsprechenden Bezug klar erkennen lassen.

•

Mit jedem Vorschlag sollte auch eine Beschreibung eingereicht werden, die die wichtigsten
Informationen zusammenfasst bzw. auch eine kleine Geschichte zu dem Maskottchen
erzählt. Die Texte können durch die Ausrichterin als Grundlage für eine Beschreibung des
Maskottchens herangezogen werden. Sie dienen auf keinen Fall als Kriterium bei der
Preisvergabe.

•

Der Entwurf ist in Farbe auf Papier Größe DIN A4 und/oder in digitaler Form als Bild-Datei
auf einer beschrifteten CD, einem mit Namen markierten USB-Stick oder per E-Mail an
stadtmarketing@bergkamen.de einzureichen.

•

Datenschutz:
Mit dem Einreichen von Wettbewerbsbeiträgen willigt der/die Teilnehmer/-in in die
vorübergehende Speicherung der selbst eingesandten Daten ein. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit auf die Zukunft gerichtet formlos gemäß der allgemeinen
Datenschutzerklärung der Stadt Bergkamen (zu finden unter: www.bergkamen.de) widerrufen werden. Mit dem Widerruf werden zugleich automatisch alle zum Wettbewerb
eingereichten Beiträge zurückgezogen. Die zur Teilnahme am Wettbewerb erforderlichen
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, ggf. Titel, Postanschrift, E-Mail-Adresse)
werden vertraulich und nur durch die Stadt Bergkamen zur Abwicklung des Wettbewerbs
und zur Versendung der diesbezüglichen Informationen an die Teilnehmer/-innen per
E-Mail verwendet. Ihre Daten werden ausschließlich auf einem Server der Stadt Bergkamen
gespeichert. Ihre Daten werden nach der Preisverleihung zum Wettbewerb – spätestens
zum 31.12.2019 - gelöscht. Dies gilt nicht für die personenbezogenen Daten der Gewinner/innen, die für die Dokumentation des Wettbewerbs und der Bildrechte dauerhaft
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gespeichert werden müssen.
•

Mit der Einsendung seiner/ihrer Vorschläge räumt der/die Rechteinhaber/in (Urheber/innen) des prämierten Entwurfs der Ausrichterin die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten Nutzungsrechte an dem prämierten Entwurf und den damit verbundenen
Texten ein – einschließlich des Rechts zur Bearbeitung. Die Ausrichterin erhält damit das
Recht, den prämierten Vorschlag einschließlich Text in Printmedien sowie im Rahmen ihrer
Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. Die Weitergabe von Nutzungsrechten an Dritte durch
die Ausrichterin ist ausgeschlossen. Eine über das Preisgeld hinausgehende Vergütung für
die Veröffentlichung ist ausgeschlossen. Die beschriebenen Nutzungsrechte der
Veranstalterin beinhalten ausdrücklich die Weitergabe dieser Rechte an Medien zur
Veröffentlichung und Vervielfältigung.

•

Die Teilnehmer/-innen gewährleisten ausdrücklich, dass sie als Urheber/-innen über alle
Rechte am eingereichten Vorschlag und der dazu gehörenden Texte verfügen und die
uneingeschränkten Verwendungs- und Verwertungsrechte aller Text- und Bildbestandteile
ihrer Wettbewerbsbeiträge haben. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung
ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmer/in die Ausrichterin von allen
Ansprüchen, die sich daraus ableiten, frei.

•

Aus den eingereichten Vorschlägen wählt die Ausrichterin nach eigenem Ermessen den/die
Gewinner/innen aus. Der Gewinner/die Gewinnerin wird nach der Entscheidung der
Ausrichterin zeitnah über das Ergebnis informiert.

•

Die Ausrichterin hat das Recht, Vorschläge vom Wettbewerb auszuschließen, die diesen
Teilnahmebedingungen nicht entsprechen oder die gravierende technische Mängel
aufweisen oder die gegen geltendes Recht verstoßende Motive abbilden.

•

Mit der Übersendung von Beiträgen erkennen die Einsender/-innen diese Teilnahmebedingungen an. Bei der Teilnahme nicht volljähriger oder unter Betreuung stehender
Personen muss die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten bzw. des
Betreuers/der Betreuerin vorliegen, die die Teilnahmebedingungen damit stellvertretend
anerkennen. Diese Einwilligung kann formlos verfasst und als eingescannte Datei (im
Format PDF) per Email an die Adresse: stadtmarketing@bergkamen.de oder auch im
Original per Briefpost an Stadt Bergkamen, Zentrale Dienste - Stadtmarketing, Rathausplatz
1, 59192 Bergkamen, eingereicht werden.

•

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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