
Teilnahmebedingungen 

1. Diese Teilnahmebedingungen gelten für Fotowettbewerbe der Jugendfeuerwehr 

Sachsen-Anhalt im Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e.V., nachfolgend 

Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 

akzeptiert der/die TeilnehmerIn diese Teilnahmebedingungen. Gleichzeitig behält sich 

die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt vor, bei einem Verstoß gegen diese 

Teilnahmebedingungen Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen. 

 

2. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich gesamte Kinder- und 

Jugendfeuerwehrabteilungen, deren Standort in Sachsen-Anhalt liegt. Die Anmeldung 

darf nur über die zuständigen Jugendfeuerwehrwarte, in Absprache mit den 

zuständigen Wehrleitungen, erfolgen. Sind die TeilnehmerInnen bei der Anmeldung 

nicht volljährig, so ist von den zuständigen Jugendfeuerwehrwarten oder 

Kinderfeuerwehrwarten das Einverständnis der Sorgeberechtigten einzuholen. Je 

Jugendfeuerwehr- oder Kinderfeuerwehrabteilung ist nur eine Teilnahme möglich. 

 

3. Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist per E-Mail möglich. Jede Jugendfeuerwehr darf 

nur ein Bild je Kategorie (Feuerwehrtechnik, Sport und Wettbewerbe, Bildung und 

soziales Engagement) einsenden. Dies gilt ebenso für Kinderfeuerwehren. Alle 

eingesendeten Bilder müssen der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt digital (Auflösung 

mind. 1600 x 1200px) vorliegen.  

 

4. Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist kostenlos. Zusatzkosten, welche zum Beispiel 

zur Aufnahme der Fotos oder zur Abholung der gewonnenen Preise aufgebracht 

werden müssen, werden nicht von der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt getragen. 

 

5. Die Teilnahme setzt voraus, dass: 

 

a. alle Angaben korrekt und vollständig sind. 

b. die Kinder- /Jugendwarte die Fotos, die Erlaubnis zur Weitergabe der Fotos und 

die darin enthaltenen Rechte aller Abgelichteten besitzen und diese zur 

uneingeschränkten Nutzung durch die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt 

freigeben. 

 

6. Der Fotowettbewerb beginnt am 18.09.2017 00:00 Uhr und endet am 10.11.2017 

23:59 Uhr. Alle Inhalte zur Teilnahme, welche nach dieser Frist eingehen, werden nicht 

mehr anerkannt. 

 

7. Die Gewinner werden von einer Jury bestimmt. 

 

8. Gewinner eines Preises erhalten eine Benachrichtigung an die angegebene E-

Mailadresse. Meldet sich der Gewinner eines Preises nicht innerhalb von zwei Wochen 

nach Versenden der Benachrichtigung zurück, so wird der Nächstplatzierte als 



Gewinner des Preises benachrichtigt. Sollte dieser sich ebenfalls nicht zurückmelden, 

so verfällt der Preis. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. 

 

Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht auf Dritte 

übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen. 

 

9. Die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu 

jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder 

rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden 

kann. 

 

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

11. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 

unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

 

Datenschutz 

 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezogenen Daten 

erforderlich. Die Kinder- /Jugendwarte informieren die Teilnehmer oder deren 

sorgeberechtigten Personen, welche sich ausdrücklich damit einverstanden erklären, 

dass die von den Kinder- /Jugendwarten übermittelten Daten für die Durchführung 

und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden dürfen. Der Kinder- 

/Jugendwart erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass er auf die von ihm 

hinterlegte E-Mail-Adresse Nachrichten im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel von 

der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt erhalten darf. Im Falle eines Widerrufs werden 

die Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen.  

 

Die von den Teilnehmern im Zuge des Gewinnspiels eingegebenen und übermittelten 

personenbezogenen Daten werden von der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt 

ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 

erhoben, gespeichert und verwendet sowie, zum Beispiel für die Zustellung des 

Gewinns, an Dritte (zum Beispiel Post, Paketdienst o.ä.) weitergegeben. Die Daten 

werden nach vollständiger Durchführung des Gewinnspiels umgehend und 

unwiederbringlich gelöscht. 


