
Teilnahmeformular für den Malwettbewerb  
„Bachama Hecht“ Maskottchen  
 
Einsende- bzw. Abgabeschluss: 28. Februar 2022  
 
 
Teilnehmerdaten  
 
Name, Vorname:............................................................................................................  
 
Alter:.................................................................................................................................  
 
Straße:.............................................................................................................................  
 
PLZ, Ort :..........................................................................................................................  

 
Email:..............................................................................................................................  

 

Namensvorschlag für den Hecht:........................................................................................ 
 
 
Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten  
 
Name, Vorname: ..........................................................................................................  
 

 Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Teilnahme meines Kindes am Malwettbewerb und 
akzeptiere die Teilnahmebedingungen auf der Rückseite.  
(Bitte ankreuzen) 

 

Ort, Datum       Unterschrift  
 
 
 
-----------------------------------------    ------------------------------------ 

 

 
  



Teilnahmebedingungen für die Teilnahme am Hecht-Maskottchen Malwettbewerb 2022 
 
Gelt ungsb ere ich  
# Der Malwettbewerb wird veranstaltet vom Tourismusbüro der Stadt Berching. Eine Teilnahme am Malwettbewerb 
ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Malwettbewerb erkennt der 
Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Eine Teilnahme am Malwettbewerb ist freiwillig und 
kostenlos.  

Die Tei lnah me am Malwettb ewerb  
# Die Teilnahme am Malwettbewerb erfolgt durch Abgabe des Bildes im Original z.B. direkt im Tourismusbüro 
Berching, Pettenkoferplatz 12, 92334 Berching oder per Post bis spätestens Rosenmontag, 28. Februar 2022. 

Tei lnah meb erecht igun g 
# Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die jünger als 16 Jahre alt ist. Nicht teilnahmeberechtigt sind 
Mitarbeiter der Stadt Berching sowie deren Angehörige. Jeder Teilnehmer kann nur ein Bild während der Laufzeit 
des Wettbewerbs abgeben.  
# Für die Teilnahme benötigen wir zum Zwecke der Gewinnmitteilung den Namen, das Alter und die Anschrift des 
Teilnehmers, außerdem die Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten zu seiner Teilnahme gemäß diesen 
Teilnahmebedingungen. Der Abgabe eines Bildes ist deshalb eine entsprechende Einverständniserklärung der 
gesetzlichen Vertreter beizufügen (ausgefülltes Teilnahmeformular). Bilder, die außerhalb der Laufzeit eingesandt 
werden oder die ohne erforderliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten eingehen, können nicht 
berücksichtigt werden. 

Durch führun g un d Gewinne 
# Nach Ablauf der Laufzeit des Hecht-Malwettbewerbes 2022 mit Stichtag 28. Februar 2022 kürt eine Jury bestehend 
aus Angestellten der Stadt Berching das Gewinnerbild. Der Gewinner erhält als Gewinn ein Wertgutschein in Höhe 
von 50,00 Euro. Der Gewinner wird über die bei der Teilnahme angegebenen Daten postalisch benachrichtigt. Eine 
Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinngegenstandes sind ausgeschlossen.  Ebenso der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Rechte am ge malt en Bi ld  
# Jeder Teilnehmer an dem Malwettbewerb räumt der Stadt Berching an seinem übermittelten bzw.  abgegebenen Bild 
alle nicht-exklusiven, weiterübertragbaren und unterlizenzierbaren (urheberrechtlichen und gewerblichen) Rechte ohne 
inhaltliche und  räumliche  Beschränkung  für  unbegrenzte Dauer zum  Zwecke  der vollumfänglichen Nutzung zu 
Marketingzwecke ein. Die vorstehende Rechtseinräumung beinhaltet unter anderem das  Recht,  das Bild für 
Werbezwecke (T-Shirt-Aufdrucke, Printmedien etc.) sowie im  Internet  zu nutzen, es insbesondere zu bearbeiten und es 
auf eigenen Webpräsenzen hochzuladen  und dort  –  auch  unter  Nennung  Gewinners  als Urheber – öffentlich 
zugänglich zu machen. Eine Urhebernennung muss allerdings nicht erfolgen.  
# Sofern Bilder im Rahmen einer Malaktion im Original abgegeben werden, überträgt der Gewinner auch das Eigentum 
an den jeweiligen Unterlagen. Abgegebene bzw. übermittelte Bilder werden den Teilnehmern nicht zurückgesandt, 
können aber, wenn es sich nicht um das Gewinnerbild handelt, im Tourismusbüro abgeholt werden. Der Teilnehmer 
versichert über sämtliche Rechte an seinem Entwurf zu verfügen. 

Datenschutzbe st immungen  
# Mit der Teilnahme am Malwettbewerb erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die 
Stadt Berching, die für die Durchführung des Malwettbewerbs erforderlichen personenbezogenen Daten im Rahmen 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, bis zum Ablauf des Malwettbewerbs verwendet und speichert. 

Zwecke d er Daten verarb ei tung  
# Malwettbewerb Hecht-Maskottchen 2022 

Sp eich erdau er oder  Kr i ter ien für  d ie Fe st legun g  der  Dauer  
# Unter allen Einsendungen und Abgaben wird am Ende der Aktion der Gewinner ermittelt und per Post einmalig 
über den Gewinn informiert. Alle Daten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nur für 
das Gewinnspiel gespeichert. Nach Ende dieser Aktion werden alle Daten sorgfältig gelöscht (exklusive der Daten des 
Gewinners s.o.).  

 


