Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an unserem auf sie verweisenden
Wettbewerb “Wer wird Corona Champion?” (im folgenden “Gewinnspiel” genannt).
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Veranstalter
Sophia - Gesellschaft für Kultur gUG
Neuer Mühlenweg 9
38226 Salzgitter
Impressum:

www.sophia-salzgitter.de/impressum

E-Mail-Adresse:

info@sophia-salzgitter.de

Verweis auf die Gewinnspielankündigung
Details zu den Teilnahmevoraussetzungen, vorzunehmenden Handlungen, der Laufzeit
des Gewinnspiels, einzelnen Abschnitten des Gewinnspiels und etwaigen Gewinnen,
können sich zusätzlich aus den Beschreibungen, die den Teilnehmern im Rahmen des
Gewinnspiels zur Verfügung gestellt werden, ergeben. Diese Detailbeschreibungen haben
Vorrang vor den Teilnahmebedingungen.

Begriffsdefinitionen
Unter dem im Folgenden verwendeten Begriff "Inhalte" sind alle von den Teilnehmern im
Rahmen des Gewinnspiels hochgeladenen, eingegebenen oder anderweitig mitgeteilten
Inhalte sowie Informationen, wie zum Beispiel Fotos, Grafiken, Videos, Texte,
Kommentare oder Angaben zu Orten und Personen, zu verstehen. Die verwendeten
personenbezogenen Begriffe, wie z.B. "Teilnehmer", sind geschlechtsunspezifisch.

Altersbeschränkung
Teilnehmen können Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren.
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Örtliche Beschränkung
Die Teilnahme setzt voraus, dass die Teilnehmer Ihren Wohnsitz, Sitz oder dauernden
Aufenthalt in der oder den nachfolgend genannten Region/en haben:
Stadtgebiet Salzgitter

Weitere Teilnahmekriterien
Für unser Gewinnspiel gelten die folgenden Teilnahmevoraussetzungen bzw.
Teilnahmebeschränkungen:
Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die Einreichung von Video-Beiträgen
entsprechend der Gewinnspielankündigung voraus.

Beginn und Ende des Gewinnspiels
Beginn des Gewinnspiels:

01.06.2020

Ende des Gewinnspiels:

ursprünglich 30.06.2020 verlängert bis 13.07.2020 !

Angaben zu Gewinnen
Nachfolgend klären wir die Teilnehmer über die zu gewinnenden Preise sowie die
Ermittlung der Preisträger auf.
Die Einsender der drei besten Videos in jeder der 13 Kategorien gewinnen einen Preis.
Die Preisträger können aus 25 abgebildeten Sach-Preisen ihren Gewinn frei wählen.
Aus dem Kreis der 39 Preisträger werden die beiden Wettbewerbs-Sieger ausgewählt:
Ein Corona-Champion bei den Jungen und eine Corona-Championesse bei den Mädchen.
Die beiden Wettbewerbs-Sieger erhalten jeweils einen Haupt-Gewinn.
Alle Preisträger werden durch eine Jury ausgewählt.
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Weitere Hinweise zu Gewinnen
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise zu den Gewinnen:
Eine Auszahlung der Gewinne in bar oder in Form anderer Werte, deren Tausch oder
Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich.

Verantwortlichkeit der Teilnehmer
Wir sind für das Verhalten und die im Rahmen des Gewinnspiels durch die Teilnehmer
publizierten Inhalte nicht verantwortlich. Wir sind ferner nicht zu deren Prüfung
verpflichtet, behalten uns jedoch vor, deren Veröffentlichung rückgängig zu machen,
wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Inhalte gegen gesetzliche
Vorgaben, behördliche Verbote, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Verantwortlichkeit für Inhalte: Die Teilnehmer haben sicherzustellen, dass ihnen an
den Inhalten die notwendigen Nutzungsrechte für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel
zustehen und deren Nutzung im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen nicht gegen
gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten und/oder gegen Rechte Dritter verstößt.
Insbesondere, wenn auf Fotos oder Videos neben den Teilnehmern noch andere
Personen zu erkennen sind, ist deren Einreichung nur erlaubt, soweit die Zustimmung
des bzw. der Dritten hierzu vorliegt und die Persönlichkeits- und Datenschutzrechte
Dritter nicht verletzt werden. Videos, bei denen urheberrechtlich geschützte Musik im
Hintergrund läuft, dürfen als Wettbewerbs-Beitrag nicht eingereicht werden.
Die Teilnehmer haben sicherzustellen, dass bei der Einreichung von Videobeiträgen im
Hinblick auf im Hintergrund laufende Musik keinerlei Urheberrechte verletzt werden.
Freistellung: Soweit wir wegen unzulässiger Inhalte oder Verstöße gegen das Gesetz
oder diese Teilnahmebedingungen in Anspruch genommen werden, die von Teilnehmern
zu vertreten sind, stellen die Teilnehmer uns im Rahmen des Grades ihrer Verantwortung
auf erstes Anfordern von den Ansprüchen frei und unterstützen uns bei der Abwehr der
Ansprüche. Die Freistellung umfasst die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten.
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Nutzung der Gewinnspielbeiträge
Die Teilnehmer räumen uns zu Zwecken der Berichterstattung über das Gewinnspiel,
dessen Bewerbung oder Präsentation der Teilnehmerbeiträge und Gewinner durch uns
oder durch Dritte in Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) oder in
Printmedien unentgeltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt das einfache Recht ein, die
uns von ihnen im Rahmen des Gewinnspiels überlassenen Teilnehmerbeiträge zu
vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, unter Wahrung der
Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer zu bearbeiten sowie die Wahrnehmung dieser
Rechte auf beauftragte Dritte, wie z.B. technische Dienstleister, zu übertragen. Die
gesetzlichen Widerrufsrechte bleiben unberührt.

Nennung der Gewinnspielteilnehmer
Die Namen der Teilnehmer können im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel oder
Präsentation der Teilnehmerbeiträge und Gewinner durch uns oder durch Dritte in
Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) oder in Printmedien öffentlich
bekannt gegeben werden. Die Teilnehmer können dem jederzeit widersprechen.

Gewinnspiele innerhalb von Online-Plattformen
Da das Gewinnspiel innerhalb einer Online-Plattform (YouTube-Kanal) stattfindet, gelten
zusätzlich die nachfolgenden Bestimmungen.
Die Teilnehmer können gegenüber der Online-Plattform keine Ansprüche geltend
machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel oder dessen Nutzung
entstehen. Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von der
Online-Plattform gesponsert, unterstützt oder organisiert wird, bzw. in keiner Verbindung
zu der Online-Plattform steht. Alle Informationen und Daten, die im Rahmen des
Gewinnspiels durch die Teilnehmer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden
nur uns und nicht der Online-Plattform bereitgestellt. Wir bitten darum, sämtliche
Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels an uns und nicht an die OnlinePlattform zu richten.
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Hinweise zur Gewährleistung und Haftung
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Gewinnspiel und den Gewinnen um
freiwillige Leistungen unsererseits handelt, für die nicht derselbe Gewährleistungs- und
Haftungsumfang, wie z.B. bei einem vom Gewinnspiel unabhängigen Erwerb der
verlosten Preise.
Beschränkungen der Gewährleistung für Gewinne: Wir haften, vorbehaltlich
eigenen Verschuldens nach Maßgabe der Regelungen in den Haftungshinweisen dieser
Teilnahmebedingungen, nicht für gewonnene Sachen und Leistungen, die nicht von uns
selbst angeboten werden. Im Übrigen gelten die Gewährleistungs- und GarantieBedingungen der jeweiligen Anbieter der Sachen und Leistungen, sofern diese die
Teilnehmer nicht einschränken und von uns auf die Teilnehmer übertragen werden
können.
Einstellung oder Einschränkung des Gewinnspiels: Wir weisen darauf hin, dass die
Verfügbarkeit und die Funktion des Gewinnspiels nur im Rahmen der Zumutbarkeit für
uns und die Teilnehmer gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann von uns
jederzeit beendet werden, insbesondere aufgrund von äußeren Umständen und
Zwängen. Zu den äußeren Umständen und Zwängen gehören vor allem technische
Probleme, gesetzliche Änderungen oder nicht in unserem Einflussbereich liegende und
zwingende Maßnahmen Dritter.
Abweichungen bei Gewinnen: Die im Rahmen der Gewinnspielbeschreibung
gezeigten Gewinne können von den, den Gewinnern überreichten Sachen oder
Leistungen abweichen, sofern sie im Hinblick auf die beschriebenen Gewinne aus der
Sicht eines durchschnittlichen Teilnehmers gleichwertig sind. Nach dieser Maßgabe
können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe, Lokalität o. ä. bestehen.
Haftungshinweise: Für unsere Haftung auf Schadensersatz gelten unbeschadet der
sonstigen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse
und Haftungsbegrenzungen.
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Soweit die Haftung unsererseits ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung von unseren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
Wir haften für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig
vertrauen (sog. Kardinalspflichten). In diesem Fall haften wir jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige
Verletzung der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten durch andere. Wir
haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht. Im Fall grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch unsere Erfüllungsgehilfen gelten
die vorgenannten Einschränkungen für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen
Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien
für die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Rechtsweg: Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ermittlung der Gewinner und die
etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.
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