
Teilnahmebedingungen 

Bitte senden Sie folgendes Formular unterschrieben an folgende Adresse:

Städtische Musikschule "Vicco von Bülow" 
GutMuthsstr. 23
14770 Brandenburg an der Havel

Veranstalter des Vicco-von-Bülow-Musikschulwettbewerbs ist die Städtische Musikschule 
der Stadt Brandenburg an der Havel, GutsMuthsstraße 23, 14770 Brandenburg an der 
Havel (im Folgenden „Veranstalter“ genannt).

Teilnahmeberechtigt an diesem Wettbewerb sind alle Schülerinnen und Schüler der 
Musikschule Vicco-von-Bülow und deren Familienangehörige. Ausgenommen sind 
Mitarbeiter*innen der Veranstalter und deren Familienangehörige. Teilnehmer*innen 
unter 18 Jahren benötigen für die Teilnahme am Vicco-von-Bülow-
Musikschulwettbewerbs eine ausdrückliche Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. 

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklärt sich der/die Teilnehmer*in mit den 
Datenschutzhinweisen und den Nutzungsbedingungen einverstanden.

Mit seiner Teilnahme bestätigt der/die Einsender*in, dass die eingereichten Werke (Foto, 
Video, Bild, Text etc.) von ihm/ihr selbst angefertigt wurden und dass es sich nicht um 
Plagiate handelt. Sollte der/die Teilnehmer*in dagegen verstoßen, so behalten es sich 
die Veranstalter vor, den/die Teilnehmer*in vom laufenden Wettbewerb auszuschließen.

Der/die Teilnehmer*in versichert, dass er über alle erforderlichen Rechte an den von 
ihm/ihr eingesendeten Fotos verfügt und sichert zu, dass diese frei von Urheber-, 
Persönlichkeits- oder sonstigen Rechten Dritter sind und er/sie berechtigt ist die 
Nutzungsrechte wie nachstehend erläutert, an die Städtische Musikschule der Stadt 
Brandenburg an der Havel zu übertragen. Er stellt die Musikschule von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die diese wegen einer Verletzung ihrer Rechte an den von den Teilnehmern 
übermittelten Werke gegen die Städtische Musikschule der Stadt Brandenburg an der 
Havel erheben, und übernimmt die zur Verteidigung gegen solche Ansprüche 
notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung.

Bei erkennbarer Abbildung von Personen ist das Einverständnis der Abgebildeten 
erforderlich, es sei denn, die Person/en ist/sind nur Beiwerk; bei der erkennbaren 
Abbildung Minderjähriger ist zusätzlich die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
nötig. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren darf die Abbildung und Veröffentlichung auch bei 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht gegen den Willen des Minderjährigen 
erfolgen. 

Mit der Einsendung von Wettbewerbsbeiträgen erklärt sich der/die Teilnehmer*in mit der 
honorarfreien Veröffentlichung/öffentliche Zugänglichmachung seiner/ihrer im Rahmen 
des Wettbewerbs eingereichten Werke sowie der Nennung seines/ihres vollen Namens 
sowie eines Titels durch die Städtische Musikschule der Stadt Brandenburg an der Havel 
einverstanden. Das Einverständnis erfasst insbesondere die vorstehend genannte 
Veröffentlichung/öffentliche Zugänglichmachung im Zusammenhang mit der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, für die Verwendung in Print- und Online-Medien und Social-Media-
Kanälen. Für diese Zwecke dürfen die Wettbewerbsbeiträge auch an Dritte 
weitergegeben und von diesen veröffentlicht/öffentlich zugänglich gemacht werden. 
Der/die Teilnehmer*in überträgt der Städtischen Musikschule der Stadt Brandenburg an 
der Havel die zu den genannten Zwecken erforderlichen, einfachen, zeitlich und räumlich 
unbeschränkten Nutzungsrechte an den Wettbewerbsbeiträgen sowie das Recht diese in 
gleichem Umfang an Dritte weiterzugeben. Alle Urheberrechte verbleiben im Übrigen 
beim Teilnehmer. 



Die Preisträger werden durch eine Jury ermittelt. Die Entscheidungen der Jury sind 
endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Sachpreise können 
nicht gegen andere getauscht oder in bar ausgezahlt werden. 

Mit der Teilnahme am Vicco-von-Bülow-Musikschulwettbewerb erkennen die Einsender 
diese Bedingungen an. Die eingereichten Beiträge müssen sich an nachstehende 
Richtlinien halten.

Minimale Anforderung an digitale Fotos/ Videos etc:

Alle Beiträge sollen ist bestmöglicher Qualität aufgenommen/ eingescannt und 
übermittelt werden. Fotos sollten eine Auflösung von 300 dpi besitzen.
Dateien nicht größer als 16 MB, Videos und Aufnahmen bitte als Youtube-Link.

Durchführung des Wettbewerbs
Einsendeschluss: 7.6.2020 
E-Mailadresse für Einsendungen der Beiträge und auch für Nachfragen: 
Bernd.Heese@Stadt-Brandenburg.de

Datenschutz: 
Mit der Einsendung eines Wettbewerbsbeitrag willigt der/die Teilnehmer*in die 
elektronische Verarbeitung und Speicherung der von ihm/ihr angegebenen 
personenbezogenen Daten ein. Dies geschieht zu dem Zweck der Abwicklung des 
Wettbewerbs. Weiterhin willigt der/die Teilnehmer*in darin ein, dass die Musikschule der 
Stadt Brandenburg und deren Beauftragte die angegebenen Daten entsprechend den 
Teilnahmebedingungen veröffentlichen und für allgemeine Informationen nutzen dürfen. 
Die Speicherung der Daten erfolgt bis zu einem Wiederruf der Einwilligungserklärung 
durch den Teilnehmer sowie automatisch nach fünf Jahren.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist jeweils Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a 
Datenschutz-Grundverordnung (VO (EU) 2016/679). Verantwortliche Stelle für die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der 
DSGVO ist:
Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister
Klosterstraße 14
14770 Brandenburg an der Havel
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
André Plotnikow
Altstädtischer Markt 10
14770 Brandenburg an der Havel
Sofern Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser 
Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen 
wollen, können Sie Ihren Widerspruch an oben genannte verantwortliche Stelle richten.

Name Teilnehmer*in   . . . . . . . . . .

Geburtsdatum . . . . . . . . . .

Anschrift . . . . . . . . . .

Datum, Unterschrift Teilnehmer*in . . . . . . . . . .
(ab 18 Jahren)
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte . . . . . . . . . .

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte . . . . . . . . . .


