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Teilnahmebedingungen 
Vereinswettbewerb 2020: „Als Verein Corona getrotzt!“ 
 
 
1. Zur Teilnahme berechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre 

alt sind. 
 
2. Mit Teilnahme am Wettbewerb willigen die Teilnehmer ein, dass im Zusammen-

hang mit dem Vereinswettbewerb „Als Verein Corona getrotzt!“ (Laufzeit: 15.10. – 
30.11.2020) das eingesendete Texte/Fotos/Videos veröffentlicht werden dürfen. 
Darüber hinaus erklären die Teilnehmer sich damit einverstanden, dass ihr(e) Ver-
einsfoto(s) in folgenden Medien der Sparkasse Hochschwarzwald werden dürfen: 
� Homepage der Sparkasse Hochschwarzwald: https://www.spk-hsw.de 
� Instagram-Account (banknachbar) 
� Facebook-Account (BANK Nachbar) 
� YouTube-Channel (BANK Nachbar) 
� Broschüren und Magazinen in gedruckter und digitalisierter Form 
� Regionale und Überregionale Tagespresse (Hinweis: kann eventuell auch im 

Internet eingesehen werden) 
 
Die Rechteeinräumung an dem Text/Foto/Video erfolgt ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Der 
Text/das Bild/das Video darf von der Sparkasse Hochschwarzwald zeitlich, räumlich 
und inhaltlich unbegrenzt zum Zwecke der Außendarstellung, insbesondere zur Infor-
mations- und Werbezwecken in gedruckter Form, auf Social-Media und im Internet, 
genutzt werden. Die gegebene Einwilligungserklärung kann jederzeit gegenüber der 
Sparkasse Hochschwarzwald widerrufen werden. 
 
3. Die Gewinner des Wettbewerbs können die gegebene Einwilligungserklärung ge-

genüber der Sparkasse Hochschwarzwald widerrufen. Es wird eine gesonderte 
Einwilligung vor Überweisung des Preisgeldes eingeholt. 

 
4. Unser Wettbewerb beginnt am 15.10.2020 mit Veröffentlichung der Website 

https://www.spk-hsw.de/corona-getrotzt und endet am 30.11.2020 um 15:00 Uhr 
(Einsendeschluss). 

 
5. Es werden insgesamt eine Gewinnsumme über 15.000€ unter den eingesandten 

Beiträgen ausgeschüttet: 14x 1.000€ per Auslosung und 1x 1.000€ als Sonder-
preis für den kreativsten Beitrag, Prämierung durch ein sparkassen-internes Gre-
mium. 
 

6. Die Teilnahme kann schriftlich, in Textform, via Foto, oder als Videodatei erfol-
gen. Es gilt einfach dabei auf die folgenden Punkte einzugehen: 

 
� Wie ist das Vereinsleben unter „Corona Bedingungen“ gefährdet? 

� Welche Hürden kamen auf? 
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� Hat dein Verein Lösungsansätze entwickelt – wenn ja: welche? 

� Welche Maßnahmen wurden ergriffen um das Vereinsleben am Leben zu hal-

ten? 

 

7. Der Teilnahme-Zeitraum erstreckt sich vom 15.10.-30.11.2020. Die Teilnahme er-
folgt mittels eines Kontaktformulars unter https://www.spk-hsw.de/corona-ge-
trotzt. Zur Einsendung der jeweiligen Beiträge wird nach Kontaktaufnahme jeweils 
eine individuelle Vorgehensweise zwischen der Sparkasse Hochschwarzwald und 
dem jeweiligen Verein vereinbart. 

 
8. Der Gewinner des Wettbewerbs wird am 15.12.2020 von der Sparkasse Hoch-

schwarzwald bestimmt. Es können nur Beiträge berücksichtigt werden, welche von 
eingetragenen, gemeinnützigen Vereinen innerhalb des Geschäftsgebietes der 
Sparkasse Hochschwarzwald eingesandt wurden. Unter den Gewinnern kann je-
weils nur ein Beitrag berücksichtigt werden, d.h. jeder Verein kann lediglich einen 
Geldpreis für sich gewinnen. 

 
9. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt am 15.12.2020, per Facebook-Nach-

richt, Instagram-Nachricht, oder E-Mail sowie Verlinkung in Facebook und Insta-
gram auf unserer Seite. Die Gewinne werden per Überweisung auf das Vereinsgi-
rokonto zugestellt (Angabe der Bankverbindung persönlich innerhalb des Über-
gabetermins). 

 
10. Die Übergabe der Preise erfolgt nach jeweils individueller Vereinbarung mit den 

Gewinner-Vereinen. Es wird mit jedem Preisgewinner ein persönlicher Termin ver-
einbart, die Übergabe wird möglichst in Form eines Fotos dokumentiert. 
 

11. Mit der Teilnahme am Wettbewerb verpflichten sich die Teilnehmer, keine Bei-
träge zu posten, die Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken-  
oder Urheberrechtsverstöße enthalten sowie gegen das Recht am eigenen Bild 
Dritter verstoßen. 
 

12. Personenbezogene Daten werden nur dann und in dem Umfang erhoben, in wel-
chem die Teilnehmer uns diese im Rahmen der Teilnahme an dem Wettbewerb 
selbst zur Verfügung stellen. Die Daten werden nur zu Zwecken des Wettbewerbs, 
also dem Versand eines etwaigen Gewinns sowie der Veröffentlichung des Na-
mens des Gewinners im Falle eines Gewinns, verwendet. Die Veröffentlichung des 
Gewinners erfolgt über unsere Facebook, Instagram, unsere Webseite, sowie in 
regionalen Medien. Eine darüberhinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte 
erfolgt nicht. 
 

13. Dieser Wettbewerb steht ausdrücklich in keiner Verbindung mit Facebook oder In-
stagram und wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram unterstützt, ge-
sponsert oder organisiert. Facebook oder Instagram stehen nicht als Ansprech-
partner zur Verfügung. 
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14. Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröf-
fentlichung im Internet können die Beiträge weltweit abgerufen und gespeichert 
werden. Die Beiträge können damit etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Per-
sonen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren perso-
nenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, 
die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Daneben weisen wir 
darauf hin, dass eine vollständige Entfernung der Beträge aus dem Internet kaum 
möglich ist. 


