Teilnahmebedingungen
1.

Thema des Kreativ-Wettbewerbs „SPIEgLE DEINE REGION“ ist es, Ideen zu einem Spiel über die
LEADER-Region „Silbernes Erzgebirge“ zu sammeln. Die Auseinandersetzung mit der Region innerhalb der
Spielentwicklung als auch des Spielens selbst dient als identitätsbildende Maßnahme. Gleichzeitig soll für
die LEADER-Förderung sensibilisiert werden.
Aus den eingereichten Spielideen in Form eines Prototyps wird durch das Regionalmanagement (folgend
Veranstalter genannt) eine ausgewählt, die bis zur Produktion weiter entwickelt wird.

2.

Eingereicht werden können Beiträge in Form eines Prototyps des entwickelten Spieles samt Spielanleitung
und weiteren zugehörigen Spielmaterialien, wie Figuren, Würfeln oder Karten.
Es kann sich um ein Brettspiel, Kartenspiel, Würfelspiel oder Kombination aus allem handeln. Onlinespiele,
digitale Spiele und Puzzles sind ausgeschlossen. Die Zielgruppe bleibt offen, jedoch ist eine möglichst hohe
Altersspanne angestrebt.

3.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist mit maximal einem Beitrag möglich.
Die Beiträge können direkt an den Landschaf(f)t Zukunft e.V., vertreten durch das Regionalmanagement
„Silbernes Erzgebirge“ mit Sitz im DBI, Halsbrücker Straße 34 in 09599 Freiberg gesandt oder
persönlich abgegeben werden.
Einsende-/ Abgabeschluss ist der 05. Mai 2019

4.

Zugelassen sind ausschließlich Spiele, die Thematiken der Gebietskulisse der LEADER-Region
„Silbernes Erzgebirge“ aufgreifen. Wünschenswert wären dabei Themen, die sich an die Handlungsfelder
der LEADER-Förderung anlehnen.
-

Geschichte und Baukultur
Tradition und Brauchtum
Kulinarik und Tourismus
Wirtschaft und Infrastrukturen
Natur und Umwelt
erweiterbar durch Persönlichkeiten oder Ähnliches

5.

Die Beiträge dürfen den Grundsätzen der LEADER-Entwicklungsstrategie „Silbernes Erzgebirge“ nicht
widersprechen. Die eingereichten Beiträge dürfen keine Inhalte haben, deren Veröffentlichung oder
Verbreitung den Tatbestand einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verwirklicht, oder die sonst gegen ein
Gesetz oder eine Rechtsvorschrift verstoßen. Pornographische, gewaltverherrlichende, rechtsradikale,
diskriminierende und/oder in sonstiger Weise verwerfliche oder anstößige Beiträge werden vom Wettbewerb
ausgeschlossen. Auf die Urheber- und Markenrechte bei Anlehnung an bestehende Spiele ist im
Besonderen zu achten.

6.

Die Auswahl der Beiträge wird durch eine fünfköpfige, unabhängige Jury und weitere Testspieler/
Testspielgruppen vorgenommen. Die Bewertung erfolgt nach folgenden Kriterien
1) Sensibilisierung und regionale Identitätsbildung,
2) Spielidee,
3) Spielmechanik,
4) Spieledynamik ,
5) Spielmodell (Prototyp).
Ein Sonderpreis wird ausgelobt, der durch eine ungewöhnliche Idee, originelle oder innovative Gestaltung,
ungewöhnliche Zusammenarbeit bzw. durch einen besonderen Zeit- und Arbeitsaufwand heraus sticht.
Das LEADER Regionalmanagement vergibt Geldpreise im Gesamtwert von maximal 10.000,00 €. Die
Siegerbeiträge werden auf der Webseite des Regionalmanagements vorgestellt und alle Preisträger
schriftlich per E-Mail und/oder Briefpost benachrichtigt.

7.

Zum Wettbewerb werden nur Beiträge zugelassen, für welche die unterzeichneten
Teilnahmebedingungen auf dem postalischen Weg an den Veranstalter übersandt wurden und bei
diesem eingegangen sind.

8.

Mit der Unterzeichnung und Übersendung der Teilnahmebedingungen auf dem postalischen Weg bestätigt
der Teilnehmer, dass er der Urheber des eingereichten Wettbewerbsbeitrages ist und damit
uneingeschränkt über alle Rechte, insbesondere die Nutzungsrechte verfügt. Der Teilnehmer bestätigt
weiterhin, dass sein Wettbewerbsbeitrag frei von Rechten Dritter ist und kein Markenrecht verletzt.

9.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer dem Veranstalter des Wettbewerbs, dem
Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“ ein unentgeltliches, räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränktes, übertragbares, nicht ausschließliches Nutzungsrecht einschließlich des Rechts zur
Bearbeitung. In diesem Sinne, vor allem zur Überarbeitung der Spielidee bezüglich des Inhalts und der
Gestaltung, um eine produktionsreife Variante zu entwickeln. In diesem Falle sieht sich der Veranstalter
gehalten, die kreative Aussage des Wettbewerbsbeitrages nicht zu verändern, bedarf aber keiner
Zustimmung des Teilnehmers. Des Weiteren behält sich der Veranstalter vor, sämtliche Einreichungen zu
Zwecken der PR zu verwenden. Das umfasst u.a. die Möglichkeit der Veröffentlichung, der Vervielfältigung,
Abbildung und Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und Selbstdarstellung. Diese Erlaubnis beinhaltet
auch die Nutzung der eingereichten Beiträge für die Präsentation in Ausstellungen, die Veröffentlichung im
Internet und in sozialen Netzwerken, die Aufnahme in andere Publikationen, als auch Veröffentlichungen
durch Dritte in Presseberichterstattungen sowie die Darstellung der Arbeit des Regionalmanagements bei
der Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie.
Im Rahmen der Veröffentlichung eingereichter Beiträge wird stets der vollständige Name des Teilnehmers
als Urheber genannt.

10.

Teilnahmeberechtigt sind:
-

Privatpersonen
gemeinnützige Stiftungen, Verbände und Vereine
Gebietskörperschaften und Zweckverbände
öffentliche Einrichtungen, wie Schulen oder Kindertagesstätten

Die Teilnahme ist sowohl als Einzelperson als auch als Team möglich. Für Teams ist es notwendig, dass
ein Teamsprecher als verantwortlicher Ansprechpartner für den Veranstalter benannt wird.
Nehmen Schulklassen am Wettbewerb teil, ist ein Lehrer als verantwortlicher Ansprechpartner zu benennen.
Für minderjährige Teilnehmer ist durch deren Erziehungsberechtigte das Einverständnis bezüglich der
Teilnahme, als auch der Übertragung der Nutzungsrechte entsprechend den Teilnahmebedingungen
schriftlich zu erklären und mit den Teilnahmebedingungen an die Veranstalterin postalisch zu übersenden.
Das entsprechende Formular ist unter folgendem Link: http://www.re-silbernes-erzgebirge.de/ abrufbar.
11.

Angestellte des Regionalmanagements „Silbernes Erzgebirge“ sowie andere, an der Konzeption und
Umsetzung des Wettbewerbs beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

12.

Mit Übersendung der Teilnahmebedingungen erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden.

13.

Eine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung der eingereichten Beiträge ist ausgeschlossen. Es sei
denn, der Verlust durch die Beschädigung beruht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des
Veranstalters bzw. seiner Erfüllungsgehilfen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit dem Inhalt der mir vorliegenden Teilnahmebedingungen und der darin enthaltenen Übertragung der dort
beschriebenen Nutzungsrechte bin ich einverstanden.

………………………………………..
[Ort, Datum]

……………………………………..
[Unterschrift/
Erziehungsberechtigter]

Datenschutzerklärung
Wir, der Landschaf(f)t Zukunft e.V., vertreten durch das LEADER Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“,
freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und Ihr Interesse für die Teilnahme an unserem KreativWettbewerb SPIEgLE DEINE REGION
In unserer Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, welche Informationen wir weiter verwenden.
1. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann, nur in dem Umfang und zu dem Zweck erhoben, zu dem Sie
uns die Daten von sich aus zur Verfügung stellen.
Dies geschieht durch das Ausfüllen des Teilnahmebogens und dient ausschließlich der Zuordnung und Bewertung
im Rahmen des Wettbewerbs und dem Kontakt, bzw. der Rückmeldung beim Teilnehmer.
2. Speicherung von Daten (Data Retention)
Personenbezogene Daten, die Sie uns zum Zwecke der Teilnahme am Wettbewerb „SPIEgLE DEINE
REGION“ überlassen haben, werden gemäß den geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen in ihrer jeweils
gültigen, aktuellen Fassung aufbewahrt und anschließend gelöscht.
3. Auskunftsrecht und Widerruf
Sie haben das Recht, jederzeit kostenfreie Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.
Hierzu genügt eine schriftliche Anfrage bzw. eine E-Mail an:
Landschaf(f)t Zukunft e.V.
Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“
Halsbrücker Straße 34 / DBI

03731/ 692698
wettbewerbe@re-silbernes-erzgebirge.de
09599 Freiberg

Ihnen steht es jederzeit frei, per Email an wettbewerbe@re-silbernes-erzgebirge.de die Einwilligung zur
Speicherung Ihrer Daten zu widerrufen und deren Löschung zu verlangen.
Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten haben, können Sie sich jederzeit direkt an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten
wenden.

………………………………………..
[Ort, Datum]

……………………………………..
[Unterschrift/
Erziehungsberechtigter]

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Kreativwettbewerb „SPIEgLE DEINE REGION“
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn [unzutreffendes bitte streichen]
………………………………………………….,
geboren am: ..........................
wohnhaft in: ……………………………………………………………………………….…….,
am Kreativwettbewerb „SPiegLE DEINE REGION“ des Regionalmanagements „Silbernes
Erzgebirge“ teilzunehmen.
Mit dem Inhalt der mir vorliegenden Teilnahmebedingungen und der darin enthaltenen Übertragung der dort
beschriebenen Nutzungsrechte bin ich einverstanden.

………………………………………..
[Ort, Datum]

……………………………………..
[Unterschrift/
Erziehungsberechtigter]

