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Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 

 

§ 1 Gegenstand: 

(1) Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an dem 

Gesangswettbewerb „Wettsingen in Schwetzingen“ (nachfolgend „Wettbewerb“) von der 

Schwetzinger Zeitungsverlag GmbH und Co. KG (nachfolgend „Schwetzinger Zeitung“), Carl- 

Theodor Straße 1, 68723 Schwetzingen, wettsingen@schwetzinger-zeitung.de, 06202/205 

306.  

(2) Kooperationspartner der Schwetzinger Zeitung sind die Stadt Schwetzingen,  

Hebelstraße 1,  68723 Schwetzingen und die Musikagentur ADIVA, Lunéviller Straße 27, 

68723 Schwetzingen. 

(3) Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptieren die Teilnehmer diese 

Teilnahmebedingungen.  

 

§ 2 Der Gesangswettbewerb: 

(1) Der Wettbewerb besteht aus einem internen Casting am 07.November 2015 in der 

Musikschule Schwetzingen und dem Finale am 26. Februar 2016 im Lutherhaus in 

Schwetzingen.  Die Jury wählt beim internen Casting die zehn besten Kandidaten für das 

Finale aus. Die Teilnehmer werden Songs nach eigener Wahl oder nach Wahl der Jury, 

entweder einzeln oder in einer Gruppe, vortragen. Die Auswahl des Siegers erfolgt durch die 

Wahl des Publikums und der Jury während und/oder nach dem Finale. 

(2) Um am internen Casting teilzunehmen müssen die Teilnehmer bis zum 15. Oktober 2015 

ein Video in digitaler Form oder MP3 file mit ihrem Gesangsbeitrag unter schwetzinger-

zeitung.de/wettsingen einsenden. Sobald wie möglich wird den Teilnehmern mitgeteilt, ob 

Sie beim internen Casting auftreten dürfen. Die Teilnahme in Form einer Band oder Gruppe 

ist nicht möglich.  

(3) Die eingesendeten Bild- und Tonbeiträge werden nicht mehr an den Teilnehmer 

zurückgesandt. 

(4) Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Teilnahme am Wettbewerb. Dem Teilnehmer 

stehen keinerlei Ansprüche zu, sollte er den Wettbewerb, aus welchen Gründen auch immer, 

vor dem vorgesehenen Ende verlassen. 

(5) Sämtliche Aufwendungen im Rahmen des Wettbewerbs trägt der Teilnehmer selbst, 

insbesondere Reise- und Verpflegungskosten.   

(6) Der Teilnehmer darf nicht durch einen Management-, Merchandising-, oder 

Künstlerexklusivvertrag an Dritte gebunden sein. Der Teilnehmer erklärt, dass er 

ausschließlich berechtigt ist, über die mit dieser Erklärung eingeräumten Rechte zu verfügen, 

dass er diese Rechte nicht Dritten eingeräumt hat und dass diese nicht mit Rechten Dritter 

belastet sind. 
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§ 3 Teilnahme am Wettbewerb: 

(1) Teilnahmeberechtigt sind nur Einzelpersonen aus der Region Rhein-Neckar, die am 15. 

Oktober 2015 zwischen 14 und 30 Jahre alt sind.  

(2) Minderjährige ab 14 Jahren oder nicht voll geschäftsfähige Teilnehmer können nur mit 

Einwilligung aller Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter an dem Wettbewerb 

teilnehmen. In diesem Fall ist die Teilnahmevereinbarung neben dem Teilnehmer auch durch 

sämtliche Erziehungsberechtigten bzw. gesetzliche Vertreter zu unterschreiben.    

(3) Um am internen Casting und evtl. im Finale teilzunehmen, müssen die Teilnehmer zwei 

unterschriebene Exemplare dieser Teilnahmevereinbarung entweder in der Redaktion der 

Schwetzinger Zeitung oder beim internen Casting vorlegen. 

(4) Teilnehmer, die beim internen Casting und/oder im Finale nicht teilnehmen können, 

haben keinen Anspruch darauf, ihre Performance nachzuholen. 

(5) Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder sich in unerlaubter 

Weise einen Vorteil verschaffen wollen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Nur 

rechtzeitige und korrekte Einsendungen werden für den Wettbewerb berücksichtigt. Die 

Schwetzinger Zeitung ist nicht für den verspäteten oder unvollständigen Zugang der 

Einsendungen verantwortlich. Auch für Datenverluste, insbesondere auf dem Wege der 

Datenübertragung und anderer technischer Defekte, wird keine Haftung übernommen.  

(6) Jeder Teilnehmer kann nur einmal beim Wettbewerb mitmachen. 

 

§ 4 Redaktionelle Begleitung 

(1) Die Schwetzinger Zeitung sowie deren Partnerzeitungen werden den Wettbewerb 

redaktionell begleiten.   

(2) Jeder Teilnehmer willigt unwiderruflich ein, dass im Rahmen des Wettbewerbs 

angefertigte Ton- und/oder Bildaufnahmen vollumfänglich verbreitet und öffentlich zur Schau 

gestellt werden, insbesondere über Bildberichterstattungen in den Printtiteln, Sozialen 

Netzwerken oder auf Websites von der Schwetzinger Zeitung und deren Partnerzeitungen 

sowie über Fremdprodukte, wie Plakate oder Videos.   

(3) Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf eine Namensnennung. Der Teilnehmer ist aber 

auch einverstanden, dass sein Name, Wohnort und Alter im Rahmen der Print-  und         

Online-Berichterstattung genannt wird. 

 

§ 5 Rechteeinräumung 

(1) Der Teilnehmer räumt der Schwetzinger Zeitung ausschließlich, räumlich und zeitlich 

unbeschränkt an allen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb entstehenden 

Werken und Darbietungen sämtliche urheber- und leistungsschutzrechtliche sowie sonstige 

Nutzungsrechte ein. 
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(2) Die unter Abs.1  genannten Rechte gelten auch für heute technisch noch unbekannte 

Nutzungsarten. Dies soll dem Zweck dieser Vereinbarung entsprechen, eine möglichst 

umfassende Auswertung der Beiträge in jeder Form zu ermöglichen.  

(3) Insbesondere jedoch nicht abschließend, umfasst dies 

a) das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG), 

b) das Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG), 

c) das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG), 

d) das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a  UrhG), 

e) das Senderecht einschließlich des Rechts der Kabelweitersendung (§§ 20, 20b UrhG), 

f) das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG). 

(4) Die Rechteeinräumung umfasst auch das Recht zur Änderung, Bearbeitung, 

Übersetzung, Kürzung, Ergänzung, Digitalisierung bzw. sonstigen Umgestaltung des Werkes 

und der Darbietungen, einschließlich des Rechts, die Werke und Darbietungen vollständig 

oder auszugsweise (auch in bearbeiteter Form) in andere Werke aufzunehmen und/oder mit 

anderen Werken zu verbinden oder zu verlinken. Sie umfasst auch das Recht, gemäß 

vorstehendem Satz geänderte, umgestaltete oder mit Drittwerken verbundene oder in diese 

aufgenommene Versionen der Werke nach Maßgabe der in diesem Vertrag eingeräumten 

Nutzungsrechte auszuwerten. 

(5) Des Weiteren umfasst die Rechteeinräumung das Archivierungs- und Datenbankrecht, 

das heißt das Recht, die Werke und Darbietungen in körperlicher oder unkörperlicher Form, 

ganz oder in Teilen auch auf anderen als den ursprünglich verwendeten Datenträgern, 

beliebig oft zu speichern, zu archivieren und in Sammlungen und in elektronischen 

Datenbanken aufzunehmen sowie die Leistungen Dritten, einschließlich mit der 

Schwetzinger Zeitung verbundenen Unternehmen, zur Verfügung zu stellen; der Teilnehmer 

erteilt hierzu bereits jetzt seine Zustimmung. 

 

§ 6 Verantwortlichkeit: 

(1) Zur Teilnahme am Wettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben der 

Wahrheit entsprechen und die Daten vollständig sind. 

(2) Sollten die angegebenen Personenangaben fehlerhaft sein (z.B. falsche Altersangabe), 

ist die Schwetzinger Zeitung nicht verpflichtet, richtige Angaben auszuforschen. Die 

Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der 

Teilnehmer.   

§ 7 Ausschluss vom Wettbewerb: 

Beim Verstoß dieser Teilnahmebedingungen, insbesondere bei unwahren Personenangaben 

behält sich die Schwetzinger Zeitung das Recht vor, Personen vom Wettbewerb 

auszuschließen.  
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§ 8 Datenschutz: 

Für die Durchführung des Wettbewerbs ist die Angabe von persönlichen Daten wie Name, 

Vorname, Anschrift, Emailadresse und Geburtsdatum erforderlich. Diese Daten werden nur 

für die Abwicklung des Wettbewerbs gespeichert. Sofern in eine weitere Verwendung 

eingewilligt wurde, verarbeitet die Schwetzinger Zeitung die Daten für die Zusendung eigener 

werblicher Angebote via E-Mail. Der Teilnehmer kann jederzeit die Einwilligung zur Nutzung 

seiner Daten für werbliche Zwecke widerrufen. Der Widerruf ist zu richten per Mail an 

wettsingen@schwetzinger-zeitung.de. 

 

§ 9 Gewinnerbenachrichtigung: 

(1) Im Finale wird der Gewinner durch die Jury und das Publikum per Live-Voting ermittelt.  

(2) Der Gewinner erhält folgende Preise: Eine professionelle Demo-CD von Tonstudio am 

Puls, einen Auftritt mit Cris Cosmo (geplant für Juni 2016) in Schwetzingen, ein Tablet mit 

einem befristeten digitalen Jahresabonnement der Schwetzinger Zeitung und eine 

professionelle Betreuung und Promotion durch den Kooperationspartner Musikagentur 

ADIVA. 

 

§ 10 Haftungsausschluss, Verantwortlichkeit und unvorhersehbare Umstände: 

(1) Die Schwetzinger Zeitung wird mit der Vermittlung der Preise von allen Verpflichtungen 

frei.   

(2) Die Schwetzinger Zeitung, ihre Angestellten und Vertreter haften nur für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit 

sowie Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften die 

Schwetzinger Zeitung, ihre Angestellten und Vertreter nur, wenn hierdurch eine wesentliche 

Vertragspflicht verletzt worden ist. In diesem Fall ist die Haftung auf den typischerweise 

vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

(3) Nach Maßgabe des Abs. (2) übernehmen die Schwetzinger Zeitung, deren Angestellte 

und Vertreter keinerlei Haftung für Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Annahme 

der Preise und/oder in deren Nachgang ergeben können. Dasselbe gilt für den Verlust oder 

die Beschädigung von persönlichen Gegenständen. 

(4) Für Sach- und Rechtsmängel an den von den Kooperationspartnern zur Verfügung 

gestellten Gewinnen haftet die Schwetzinger Zeitung nicht. Eventuelle diesbezügliche 

Ansprüche von der Schwetzinger Zeitung gegen den jeweiligen Kooperationspartner gelten 

als an den Gewinner abgetreten. 

(5) Die Schwetzinger Zeitung behält sich das Recht vor, den Wettbewerb einzustellen, 

abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, falls unvorhersehbare, außerhalb des 

Einflussbereichs der Schwetzinger Zeitung liegende Umstände eintreten, die die planmäßige 

Durchführung des Wettbewerbs behindern. Zu diesen Umständen zählen insbesondere 

mechanische, technische oder rechtliche Probleme, die außerhalb der Kontrolle und 

Einflussmöglichkeit der Schwetzinger Zeitung liegen. 
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§ 11 Sonstiges: 

(1) Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung oder der Tausch der Preise sind 

ausgeschlossen.  

(2) Die Preise sind nicht übertragbar.  

(3) Der Wettbewerb und die Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht.  

(4) Sollten einzelne Klauseln dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Klauseln hierdurch nicht berührt. 

 

Ich habe Kenntnis von den vorstehenden Teilnahmebedingungen und bin mit diesen 

einverstanden. 

 

Ort, Datum: …………………………………Unterschrift: ………...…………………………………. 

 

Bei minderjährigen Teilnehmern: 

Wir/Ich stimme(n) hiermit der Anmeldung des oben genannten Teilnehmers für die 

Teilnahme am Wettbewerb „Wettsingen in Schwetzingen“ gemäß den obigen 

Teilnahmebedingungen zu und erkläre(n) uns/mich mit der möglichen Nutzung aller 

hier gemachten Angaben im Rahmen des Wettbewerbs einverstanden. Für den Fall, 

dass ich alleine unterschreibe, versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung des 

oben genannten minderjährigen Teilnehmers berechtigt bin und diese Erklärung auch 

im Namen eines etwaigen weiteren gesetzlichen Vertreters des Teilnehmers abgebe. 

 

Vor- und Nachname des 1. gesetzlichen Vertreters: ……………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon (freiwillige Angabe): …………………………………………………………………..……… 

Ort, Datum: …………………………………Unterschrift: ……………………………………..…….. 

   

 

Vor- und Nachname des 2. gesetzlichen Vertreters: …………………………………………….... 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon (freiwillige Angabe): ………………………………………………………………………….. 

Ort, Datum: …………………………………Unterschrift: …………………………………………… 


