Teilnahmebedingungen für den Foto-Wettbewerb
„Wir sind dabei!“
§ 1 Ablauf des Foto-Wettbewerbs
1. Der Foto-Wettbewerb wird vom Landessportverband Schleswig-Holstein e.V. (LSV) im Rahmen
des landesweiten Tag des Sports durchgeführt.
2. Ein Verein/Verband nimmt am Foto-Wettbewerb teil, indem ein selbstgemachtes Foto mit dem
„Wir sind dabei!“-Schild an tagdessports@lsv-sh.de gesendet wird.
3. Es kann mit maximal drei Fotos am Foto-Wettbewerb teilgenommen werden, wodurch die Gewinnchance auf ein Gewinnpaket pro Verein/Verband erhöht wird.
4. Die eingesendeten Fotos können vom LSV auf der Webseite www.lsv-sh.de und im Verbandsmagazin Sportforum veröffentlicht werden. Außerdem dürfen die Fotos auch auf den Social Media-Kanälen des LSV veröffentlicht werden (Facebook, Instagram). Die einsendende Person bestätigt mit der Einsendung, dass die Bildrechte ausschließlich bei ihr liegen, dass also auch kein
Dritter Rechte an dem eingereichten Bild geltend machen kann. Zudem versichert die einsendende Person, dass alle auf dem Foto sichtbaren Personen mit einer Veröffentlichung des Beitrags einverstanden sind. Der LSV erhält das Recht, die Fotos zeitlich unbeschränkt aber widerruflich zu nutzen.
5. Zu den eingesendeten Fotos müssen folgende Angaben gemacht werden: Verein/Verband, Name,
Vorname, Anschrift (für Gewinnversand), gültige E-Mail-Adresse und Titel des Fotos z.B.
Gruppe
6. Die einsendende Person erklärt sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer personenbezogenen
Daten im Sinne dieses Foto-Wettbewerbs einverstanden.
7. Die Gewinnerfotos werden per Losverfahren am 06.09.2021 ermittelt.
8. Die Teilnahme ist bis einschließlich zum 05.09.2021 möglich.
9. Die einsendende Person ist für die Korrektheit, insbesondere ihrer E-Mail- und Postadresse,
selbst verantwortlich. Die Gewinnenden werden über die E-Mail-Adresse kontaktiert.

§ 2 Teilnahme
1. Am Foto-Wettbewerb „Wir sind dabei!“ dürfen alle Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres teilnehmen, die ihren Wohnsitz innerhalb Deutschlands haben.
2. Von der Teilnahme am Foto-Wettbewerb ausgeschlossen sind Mitarbeiter des LSV.

§ 3 Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
1. Insgesamt werden drei Gewinnpakete vergeben
(max. ein Paket pro Verein/Verband)

2. Gewinnpakete bestehend aus: Wikingerschach, Spikeball, Slackers Ninja Line Starter Set
und Geschwindigkeitsmessanlage
3. Der LSV benachrichtigt die Gewinnenden per E-Mail.
4. Sobald die Gewinne an den Transportdienstleister übergegangen sind, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs bei den Gewinnenden. Technische oder
sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs stehen, unterliegen nicht der der Haftung
durch den LSV. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

§ 4 Ausschluss
1. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der LSV das Recht vor, Personen vom Foto-Wettbewerb „Wir sind dabei!“ auszuschließen.
2. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich durch Manipulation Vorteile verschaffen oder
sich anderer unerlaubter Hilfsmittel bedienen. In solchen Fällen können auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
3. Ebenfalls ausgeschlossen wird auch, wer falsche Personenangaben macht.

§ 5 Urheberrechte
1. Die einsendende Person versichert, dass sie über alle Rechte am eingereichten Foto verfügt, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Fototeile hat, sowie auch, dass das Foto frei von
Rechten Dritter ist. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend
machen, so stellt die einsendende Person den LSV von allen Ansprüchen frei.

§ 6 Abbruch des Foto-Wettbewerbs
1. Der LSV behält sich vor, den Foto-Wettbewerb „Wir sind dabei!“ zu jedem Zeitpunkt unter Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Hiervon macht der
LSV vor allem dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen
eine sachgemäße Durchführung des Foto-Wettbewerbs nicht sichergestellt werden kann.

§ 7 Rechtseinräumung
1. Die einsendende Person räumt dem LSV die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten,
nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Fotos für den Foto-Wettbewerb, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, also u.a. Print, Online und Social Media Kanäle), die Öffentlichkeitsarbeit des und
für den Wettbewerb(s), Ausstellungsplakate, Einladungen, Ausstellungen, E-Cards. sowie gegebenenfalls Kataloge und Bücher ein. Darüber hinaus räumt die einsendende Person dem LSV die
entsprechenden Rechte ein, das Foto für dessen Online- Portale und alle weiteren digitalen Produkte zu nutzen und bereitzustellen.

§ 8 Inhalte der Fotos
1. Die im Rahmen des Foto-Wettbewerbs „Wir sind dabei!“ eingereichten Fotos dürfen nicht als
obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal, und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Das Einreichen solcher Fotos kann den Ausschluss vom Foto-Wettbewerb »Wir sind dabei!“ gemäß § 4 dieser Teilnahmebedingungen zur
Folge haben.
2. Der LSV behält sich das Recht vor, hochgeladene Fotos vor und nach der Veröffentlichung ohne
eine Angabe von Gründen zu löschen.

§ 9 Datenschutz
1. Die Daten werden vom LSV vertraulich und gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
behandelt.
2. Die bereitgestellten Daten werden lediglich für die Kontaktierung der Gewinnenden und die Verwaltung des Gewinns verwendet. Fragen, Anregungen und Beschwerden sind daher ausschließlich an den LSV zu richten. Darüber hinaus darf der LSV die Teilnehmenden per persönlicher
Nachricht kontaktieren.
3. Jede einsendende Person ist damit einverstanden, dass ihre persönlichen Daten zum Zwecke der
Durchführung und Abwicklung des Foto-Wettbewerbs „Wir sind dabei!“ erhoben, gespeichert
und genutzt werden. Die Daten werden nach Abschluss des Foto-Wettbewerbs „Wir sind dabei!“
gelöscht.
4. Die einsendende Person kann jederzeit Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten
verlangen. Im Übrigen gilt unsere beigefügte Datenschutzerklärung entsprechend.

Schlussbestimmung
Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Gewinnspielmechaniken, stellen die abschließenden Regelungen für die Aktion
dar. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kontakt LSV: siehe Website LSV.

Datenschutzerklärung Fotowettbewerb „Wir sind dabei!“
gemäß DSGVO
Veranstalter des Gewinnspiels ist:
Landessportverband Schleswig-Holstein e.V., Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel, info@lsv-sh.de
Wir verarbeiten Ihre im Rahmen der Foto-Wettbewerb-Teilnahme angegebenen personenbezogenen Daten
(Nachname, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse) zum Zwecke der Zuordnung der Bilder sowie Benachrichtigung der Gewinnenden.
Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO.
Mit der Angabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie am Foto-Wettbewerb freiwillig teilnehmen wollen.
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb der EU/des EWR bzw. an eine internationale Organisation findet nicht statt. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Abwicklung des Foto-Wettbewerbs notwendig sind.
Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein
Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung.
Nehmen Sie in diesen Fällen am besten per E-Mail an info@lsv-sh.de Kontakt oder per Brief Kontakt zu uns
auf.
Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie per E-Mail unter
datenschutz@lsv-sh.de und telefonisch unter 040-69698524 erreichen.

