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#MeinDONAURIES – der Filmwettbewerb 

 

Zur Teilnahme an #MeinDONAURIES – der Filmwettbewerb müssen die Teilnehmer dieses 

Teilnahmeformular vollständig ausgefüllt an folgende Adresse schicken: 

Wirtschaftsförderverband DONAURIES e. V. 

Pflegstr. 2 

86609 Donauwörth 

Oder per eMail an video@donauries.bayern 

oder per Fax an 0906/7443641 

Nur wenn das Formular vollständig (bei einer Gruppe: jeweils von jedem Gruppenmitglied einzeln!) 

ausgefüllt ist, kann die Teilnahme an #MeinDONAURIES – der Filmwettbewerb erfolgen. Wenn Sie als 

Gruppe an dem Filmwettbewerb teilnehmen, ist zusätzlich eine Gruppenbezeichnung, ein Ansprech-

partner und eine gemeinsame Kommunikationsadresse anzugeben. 

Sobald alle Teilnahmeformulare vorliegen, erhält der Einzelteilnehmer bzw. der Gruppenansprech-

partner einen upload-Link, über den das Video hochgeladen werden kann. 

Einzelteilnehmer und Einzelmitglieder einer Gruppe 

Vor- und Nachname  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

eMail-Adresse  

 

Für Gruppen   

Gruppenbezeichnung  

Ansprechpartner  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

eMail-Adresse für Rückfragen  

 

Einsendeschluss ist der 31.08.2017. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Hiermit bestätige ich, nachfolgend beschriebene Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und damit 

einverstanden zu sein: 

Ort, Datum: _____________________________________________________________________ 

 

Unterschrift: _____________________________________________________________________ 

mailto:video@donauries.bayern
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Personenbezogene Daten: 

Hiermit stimme ich der Nutzung oben genannter personenbezogenen Daten durch den 
Wirtschaftsförderverband DONAURIES e. V. (WFV) im Rahmen von #MeinDONAURIES – der 
Filmwettbewerb zu. Der WFV verpflichtet sich, die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen und 
versichert, die Daten im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz, dem Telemediengesetz sowie 
der Europäischen Datenschutzrichtlinie (95/ 46/ EG) zu verarbeiten. Der WFV nutzt diese Daten, um 
im Falle eines Gewinns mit den Teilnehmern in Kontakt treten zu können. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Die Teilnehmer können die zu der Verarbeitung der Daten gegebene 
Einwilligung jederzeit widerrufen. Ferner haben sie bezüglich der erhobenen Daten die durch das 
Bundesdatenschutzgesetz gewährleisteten Rechte auf Auskunft und Berichtigung. 
 
 
Teilnahme am Wettbewerb: 
Das Video darf die Rechte von Dritten nicht verletzten, die Persönlichkeits- und 
Leistungsschutzrechte müssen eingehalten werden. Es darf keine GEMA-pflichtige Musik verwendet 
werden und es muss vom Wettbewerbsteilnehmer sichergestellt sein, dass alle Bilder im Video 
verwendet werden dürfen (Urheberrecht). Die Aufnahmen müssen jugend-und gewaltfrei sein. 

1. Der Bild-/Filmautor versichert, dass er über die uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem 
Bild-/Filmmaterial frei verfügen darf und dass es frei von Rechten Dritter ist. 

2. Der Bild-/Filmautor versichert, dass abgebildete Personen mit der Veröffentlichung 
einverstanden sind, es sei denn, dass ein solches Einverständnis nicht erforderlich ist (§ 23 
KunstUrhG). 

3. Von Haftungsverbindlichkeiten, die aus einer Verletzung von (1) und/oder (2) resultieren, 
stellt der Bild-/Filmautor den Wirtschaftsförderverband DONAURIES e.V. frei. 

 
 
Urheberrecht: 

1. Der Filmautor räumt dem WFV das Recht ein, das eingeschickte Filmmaterial 
uneingeschränkt zu nutzen und zwar für alle bekannten Nutzungsarten ohne zeitliche und 
räumliche Beschränkung ("unbeschränktes Nutzungsrecht"). 

2. Der Filmautor räumt dem WFV das Recht ein, das Filmmaterial in Sozialen Netzwerken (z.B. 
Facebook, Youtube) einzustellen und damit zur allgemeinen Verwendung nach Maßgabe der 
jeweiligen Nutzungsbedingungen freizugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Veröffentlichung der Filme z. B. bei YouTube zu Nutzungshandlungen durch Dritte, wie z.B. 
Downloads, Bearbeitungen, Entstellungen oder anderen Nutzungen, führen kann, welche 
außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. 

3. Der Filmautor ist damit einverstanden, dass der WFV Dritten (z. B. Landkreis Donau-Ries, 
Ferienland Donau-Ries e. V., Nationaler Geopark Ries) einfache Nutzungsrechte an den 
Filmen einräumen kann. 

 
 
Fotomaterial: 
Im Rahmen der Preisverleihung werden digitale Fotoaufnahmen entstehen. Es handelt sich 
ausschließlich um Aufnahmen mit mehreren Personen, keine Einzelaufnahmen. Die Aufnahmen 
erfolgen für Dokumentations-, aber auch nichtkommerzielle publizistische Zwecke. Mir ist bekannt, 
dass ich die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Im Falle eines Widerrufs dürfen entsprechende 
Aufnahmen, die mich zeigen, künftig nicht mehr für publizistische Zwecke verwendet werden und 
sind zu löschen. 
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Weitere Teilnahmebedingungen: 

 Der eigentliche Film darf nicht länger als 90 Sekunden dauern. 

 Der Film muss im Zeitraum zwischen Juni und August 2017 gedreht sein.  

 Der Film darf noch nicht an anderen Filmwettbewerben teilgenommen haben. 

 Im Film müssen die Begriffe „Mein DONAURIES“ und „Glückstreffer“ geschrieben, 

gesprochen, gedruckt, … vorkommen. 

 Der Film muss erkennbar weitgehend im Landkreis Donau-Ries gedreht worden sein.  

 Zusätzlich zum Film sind 10 Sekunden Abspann möglich (für Mitwirkende, Filmcrew, etc.). 

 Der Film soll möglichst nicht selbständig irgendwo hochgeladen werden.  

 Teilnehmen kann jeder, nicht nur Bürger des Landkreises Donau-Ries, sofern alle anderen 

Bedingungen erfüllt werden.  

 Es wird keine Teilnahmegebühr fällig. 

 Unzulässig und von der Teilnahme ausgeschlossen werden Filme mit folgenden Inhalten: 
Politische oder religiöse Aussagen; nationalsozialistische oder kommunistische Propaganda; 
rassistische oder menschenverachtende Aussagen; Inhalte, die gegen Gesetze oder die guten 
Sitten verstoßen, insbesondere Pornographische oder sexuell anstößige Inhalte oder Bilder; 
Aufrufe zu Gesetzes- oder Rechtsverstößen; Gewaltverherrlichung oder Aufrufe zu Gewalt; 
Diskriminierung, Diffamierung, Beleidigung von Personen, Vereinen etc.; Aufrufe zu Missbrauch 
von Drogen, Medizin, Arzneimitteln o. ä.; Handel mit Organen, Waffen, radioaktiven Stoffen o. ä. 

 

 

Veröffentlichung:  

Der WFV behält sich vor, von der Jury als preiswürdig befundene Videos unter Nennung des 
Urhebers presseöffentlich zu würdigen. Mit dieser Einreichung der Bewerbungsunterlagen erkläre ich 
mich mit dieser Veröffentlichung einverstanden. 
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