Teilnahmeformular Vereinswettbewerb
"Wünsch Dir was“ für Vereine – „Zeigt her Euer Häs…“
Bitte ausfüllen & senden an marion.freund@volksbank-ueberlingen.de
Name und Anschrift Verein:
_______________________________________________________________________
Ansprechpartner:
_______________________________________________________________________
E-Mail-Adresse:
_______________________________________________________________________
O Ich bestätige, dass ich die Teilnahmebedingungen zum Volksbankwettbewerb
„Wünsch Dir was“ für Vereine gelesen habe und bin damit einverstanden:
Datum, Unterschrift ______________________________________________________
O Die Person, die auf dem Foto gezeigt wird, willigt mit ihrer Unterschrift ein,
dass die Volksbank Überlingen deren Bild im Rahmen des Wettbewerbs veröffentlichen darf
(Internetseite, soziale Medien und offline Medien wie Geschäftsbericht und Posterdruck). Der
Person ist bekannt, dass die Aufnahmen weltweit abgerufen, kopiert und gespeichert werden
können und dass die Aufnahmen über Suchmaschinen aufgefunden werden können. Eltern
unterschreiben für ihre minderjährigen Kinder.

Name:______________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift:______________________________________________________________________

Teilnahmebedingungen „Wünsch Dir was“ für Vereine
Mit der Teilnahme am Volksbank-Wettbewerb "Wünsch Dir was" für Vereine erklärt sich der Nutzer mit
den nachstehenden Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung einverstanden. Weitere
Informationen zum Veranstalter finden Sie hier: www.volksbank-ueberlingen.de/impressum
Teilnahme am Wettbewerb
Teilnahmeberechtigt ist jeder gemeinnützige Verein, der ein Konto bei der Volksbank Überlingen besitzt.
Pro Verein darf maximal ein Bild eingereicht werden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die
Teilnahme ist unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
Die Teilnahme am Volksbank-Wettbewerb „Wünsch dir was“ für Vereine – „Zeigt her Euer Häs“ erfolgt
durch Zusendung eines Fotos (bitte pro Foto nur eine Person im Vereinshäs). Das Foto senden Sie bitte
per E-Mail an: Marion.Freund@volksbank-ueberlingen.de. Zusendungen auf anderen Wegen werden nicht
berücksichtigt.
Einsendeschluss ist der 01. Februar 2022 um 24:00 Uhr.
Gewinne
Zu gewinnen gibt es 20 x 2.000€. Die 20 Gewinner werden Mitte Februar 2022 per Losverfahren gezogen
und jeweils per Email informiert. Die Gewinnerbilder werden außerdem auf unseren sozialen Medien und
auf unserer Internetseite veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Rechte an den Bildern
Jeder Teilnehmer am Wettbewerb räumt der Volksbank an seinem hochgeladenen Bild alle nichtexklusiven, weiterübertragbaren und unterlizenzierbaren (urheberrechtlichen und gewerblichen) Rechte
ohne inhaltliche und räumliche Beschränkung für die Dauer der jeweils anwendbaren Schutzfrist ein, das
Bild zum Zwecke der Durchführung vollumfänglich zu nutzen. Die vorstehende Rechtseinräumung
umfasst unter anderem das Recht, das Bild im Internet zu nutzen, es insbesondere zu bearbeiten und es
auf eigenen Webpräsenzen hochzuladen und es dort – auch unter Nennung des jeweiligen Teilnehmers als
Urheber – öffentlich zugänglich zu machen.
Jeder Teilnehmer, der auf dem Bild zu sehen ist, erklärt sich mit seiner Unterschrift (bei Minderjährigen
die Eltern) einverstanden, dass seine Bilder online und offline verwendet werden (wie im
Teilnahmeformular erwähnt).
Der Teilnehmer versichert, über alle Rechte an seinem Bild zu verfügen und zur Verschaffung von Rechten
im Umfang dieser Teilnahmebedingungen berechtigt zu sein sowie dass das Bild und diese Rechte frei von
Rechten Dritter sind.
Haftung
Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.
Datenschutz
Im Zuge der Durchführung des Wettbewerbs verarbeiten wir personenbezogene Daten der Teilnehmer
entsprechend unserer Datenschutzerklärung. Diese können Sie im Internet unter folgendem Link abrufen:
www.volksbank-ueberlingen.de/datenschutz.
Sonstiges
Der Veranstalter behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird
allerdings nur Gebrauch gemacht, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z. B.
Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann.
Der Veranstalter haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt
wurden, die außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegen. Sämtliche Fragen, Kommentare oder
Beschwerden zum Wettbewerb sind direkt an die Volksbank Überlingen zu richten.

