
Teilnahmebedingungen des Ideenwerbs #AbenteuerKonfirmation 

 

1. Bei der Teilnahme am Ideenwettbewerb #AbenteuerKonfirmation stimmt jede/r Teilnehmer/in 

den Teilnahmebedingungen ausdrücklich zu. Für die Planung, Durchführung und Administration, 

für die Verarbeitung der Wettbewerbsunterlagen sowie für die Preisausschüttung ist der Verein 

zur Förderung der Konfirmationsstadt e.V. (nachfolgend Verein genannt) verantwortlich. Bei 

Fragen, Kommentaren oder Problemen ist der Verein zu kontaktieren. 

 

Der Teilnahmezeitraum des Ideenwettbewerbs erstreckt sich bis zum 31. Dezember 2021. 

Einreichungen, die nach Fristablauf eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

2. Teilnahmeberechtigt sind  

(a) natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und das 13. Lebensjahr 

vollendet haben.  

(b) Konfirmanden- und Jugendgruppen, insofern sie eine Jugendmitarbeitende oder einen  

  Jugendmitarbeitenden als Verantwortliche(n) benennen, der die Bedingungen   

  unter 2.a erfüllt.  

 

Die Teilnahme ist nicht an Kundenverhältnisse oder an den Erwerb einer Ware oder 

Dienstleistung geknüpft. 

 

Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein oder das 14. Lebensjahr 

nicht vollendet haben, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

  

3. Nicht teilnahmeberechtigt am Ideenwettbewerb sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 

Ideenwettbewerbs beteiligte Personen. Zudem behält sich der Verein vor, nach eigenem Ermessen 

Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise: 

 

 (a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder der Durchführung des  

 Ideenwettbewerbs, 

 (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 

 (c) bei unlauterem Handeln oder 

 (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an   

 dem Ideenwettbewerb. 

 

4. Voraussetzung für die Zuwendung ist die Auswahl als Sieger durch die Wettbewerbsjury und die 

Erfüllung der in unter Ziffer 2 genannten Kriterien. 

 

5. Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt durch das Ausfüllen des Online-Antrags. Automatisierte 

Einträge sind nicht zulässig. Der Eintrag muss vom Teilnehmer selbst vorgenommen werden. Der 

Versuch, mehrfach am Wettbewerb teilzunehmen (beispielsweise durch die Nutzung von 

mehreren E-Mail-Adressen, Logins oder anderen Methoden) führt zum Ausschluss vom 

Wettbewerb. Der Verein behält sich vor, Teilnehmer auch nach der Benachrichtigung über den 

Gewinn aufgrund von jeglicher Art der Manipulation auszuschließen. Am Wettbewerb nehmen 

alle Einträge teil, die während der Wettbewerbslaufzeit beim Verein eingegangen sind.  

 

6. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch eine Jury. Die Gewinner werden durch den Verein 

schriftlich benachrichtigt. Nach erfolgter Benachrichtigung müssen sich die Gewinner innerhalb 



von 10 Werktagen beim Ausschreiber melden und den Gewinn bestätigen. Eine 

Nichtbeantwortung der Gewinnmitteilung oder eine fehlgeschlagene Zustellung der Mitteilung 

führen zum Verlust des Gewinnanspruchs. In diesem Fall besteht weder ein Anspruch auf den 

tatsächlichen Gewinn noch auf einen Ersatzgewinn. 

 

7. Bei der Ausschüttung der Gewinne wird nur ein Preis pro Teilnehmer vergeben. Ein Teilnehmer 

kann nicht in zwei Kategorien gewinnen. Verlorengegangene oder gestohlene Gewinne werden 

durch den Verein nicht ersetzt. 

 

8. Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten beim Verein sowie bei der 

Verwaltung der Stadt Schwalmstadt kurzzeitig erfasst werden und ggf. an Dritte weitergegeben 

werden können, wenn dies zur Ausschüttung des Gewinns notwendig ist. Alle Teilnehmer 

erklären sich damit einverstanden, vom Verein sowie von der Stadtverwaltung Schwalmstadt über 

die im Antrag angegebenen Kontaktmöglichkeiten im Falle eines Gewinns oder in anderen Fällen, 

die ausschließlich den Wettbewerb betreffen, kontaktiert zu werden. 

 

9. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass 

Informationen und Inhalte zu ihren eingereichten Ideen und Projekten veröffentlicht werden. Der 

Aufruf und Informationen zum Wettbewerb, dessen Ergebnis, die Gewinner und Informationen zu 

sämtlichen eingereichten Ideen und Projekten werden über die Internetseiten des Vereins und der 

Stadt Schwalmstadt sowie über deren Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Die Teilnehmer 

erklären sich zudem damit einverstanden, dass Veröffentlichungen ebenfalls in Print- und 

Onlinemedien sowie sozialen Netzwerken von Partnern des Vereins vorgenommen werden. Es 

bestehen keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook, Twitter, YouTube oder Instagram. 

 

10. Mit Einreichung der Idee übertragen die Teilnehmer die Idee und alle mit der Idee verbundenen 

Informationen an den Verein.  

 

11. Der Verein übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Informationen, die durch den Benutzer, 

technische oder menschliche Fehler versuracht wurden. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- 

oder Garantieanspruch. Sollte der Wettbewerb nicht wie geplant durchgeführt werden können 

(z.B. durch technische Probleme, Pandemien, Naturkatastrophen oder andere nicht vorhersehbare 

Einschränkungen), behält sich der Verein die Änderung oder gar das Beenden des Wettbewerbs 

vor.  

 

12. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. 

 

Schwalmstadt, den 19.03.2021 

Verein zur Förderung der Konfirmation in Schwalmstadt e. V. 

Paradeplatz 3 

34613 Ziegenhain 


