
 

 

Lutherstadt Wittenberg, 20. Dezember 2016 

 

Teilnahmebedingungen für „Erster Sonnenaufgang 
2017“

Diese Teilnahmebedingungen regeln ausschließlich die Teilnahme an dem 

Wettbewerb Erster Sonnenaufgang 2017 der Ströer Media Brands AG für 

r2017.org (nachfolgend bezeichnet als “Veranstalter”) durch die Teilnehmer 

sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder 

mitgeteilten Daten. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnah-

mebedingungen. 

Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt ist jede geschäftsfähige Person ab 16 Jahren mit Wohnsitz 

in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter 

des Veranstalters sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Er-

stellung oder Abwicklung des Wettbewerbs beschäftigt sind oder waren. 

Die Teilnahme an dem Wettbewerb erfolgt ausschließlich über Facebook, Twit-

ter und Instagram. 

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. 

Ablauf des Wettbewerbes 

Der Wettbewerb startet am 01.01.2017 und endet am 31.01.2017.  

Beiträge einreichen: Jede teilnahmeberechtigte Person kann durch Hochladen 

von Fotos zwischen dem 01.01.2017 und 31.01.2017 teilnehmen. Der Beitrag 

muss dem im Wettbewerb beschriebene Thema " Teile mit uns deinen ersten 

Sonnenaufgang 2017. Poste dazu dein Foto mit #Reformationssommer und 

sag uns, was du dir fürs neue Jahr wünschst!" entsprechen. 

Gewinne und Gewinnermittlung 

Die Gewinnermittlung erfolgt nach Abschluss des Wettbewerbes und sorgfälti-

ger Prüfung der eingereichten Beiträge nach folgendem Verfahren: 

Unter allen Teilnehmern, die:  

 ein Foto mit einem Sonnenaufgang 

 und dem Hashtag #Reformationssommer 

 auf Facebook, Twitter oder Instagram, öffentlich gepostet haben 
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 und uns gesagt haben, was sie sich für das neue Jahr wünschen 

werden, ab dem 01.02.2017, 3 x 2 Tickets für die Weltausstellung Reformation 2017 in Lu-

therstadt Wittenberg verlost. 

Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkeit  

Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb garantiert der/die Teilnehmer(in), dass 

er/sie die hochgeladenen Inhalte selbst und auf eigene Kosten hergestellt hat und somit alleini-

ger Inhaber der betroffenen Urheber- und Nutzungsrechte an den übermittelten Inhalten ist, 

die Inhalte frei von Rechten Dritter sind und in jeder Form genutzt werden können. Dazu gehört, 

dass der/die Teilnehmer(in) zur Abbildung aller auf den Fotos enthaltenen Gegenstände, Ge-

bäude und Personen berechtigt ist, einschließlich etwaiger Persönlichkeits- und/oder Namens-

rechte aller abgebildeten, genannten oder in sonstiger Weise in die Inhalte einbezogener 

Dritter. 

die von ihm/ihr eingestellten Inhalte weder gegen einschlägige gesetzliche oder behördliche 

Bestimmungen, noch gegen die guten Sitten verstoßen (d.h. insbesondere keine jugendgefähr-

denden, pornographischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden oder 

beleidigenden Inhalte haben). 

Sofern auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen diese 

damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird. Idealerweise ist eine schriftliche 

Erlaubnis einzuholen. 

Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt 

der/die Teilnehmer(in) den Veranstalter auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen frei und 

zwar einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung. 

Alle Teilnehmer stellen von Ihnen hochgeladene Fotos unter die Creative Commons Lizenz CC 

BY-SA "Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen" (siehe 

http://creativecommons.org/licenses/). Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk/den Inhalt 

des Autors zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf aufzubauen, auch kommerziell, 

solange der Autor als Urheber des Originals genannt wird und die auf dem Werk/Inhalt basie-

renden neuen Werke unter denselben Bedingungen veröffentlicht werden. 

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Fotos im Zusammenhang mit dem 

Wettbewerb, der Auslosung, Abwicklung und Präsentation der Teilnehmerbeiträge von dem 

Veranstalter in Online- wie Offlinemedien (zum Beispiel im Printbereich) genutzt, verbreitet so-

wie auf sonstige Weise Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden. Für diese Zwecke ist es 

dem Veranstalter ebenfalls erlaubt, die Fotos zu bearbeiten und falls dies erforderlich ist, Dritten 

Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Diese Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich sowie 

ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche Beschränkung. 

Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereit gestellten Fotos auf po-

tentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch berechtigt 

diese abzulehnen, wenn die Fotos nach seiner sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind 

oder gegen die guten Sitten verstoßen. Ebenso können Beiträge abgelehnt werden, deren Ver-

öffentlichung gegen geltende Gesetze verstößt und die beleidigenden diffamierenden Charakter 

haben. Auch Bilder, die dem vorgegebenen Thema des Veranstalters nicht entsprechen oder 

möglicherweise dessen Image schädigen, können ausgeschlossen werden. 



 

Abwicklung 

Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf 

andere Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem 

Fall rückt an seine Stelle – sofern möglich –der nächste Teilnehmer in der Gewinnerrangfolge 

nach. Andernfalls wird der Gewinn unter den insoweit berechtigten Teilnehmern per Losverfah-

ren nach dem Zufallsprinzip neu vergeben. Die Übergabe der Gewinne wird individuell mit den 

Teilnehmern abgestimmt. 

Die Teilnehmer werden zeitnah über das Medium der Teilnahme (Facebook, Twitter, Instagram 

– unter dem Teilnahmebeitrag) über die Gewinne benachrichtigt und um Bestätigung gebeten. 

Meldet sich der Teilnehmer nach Aufforderung innerhalb angemessener Frist (48 Stunden) 

nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.  

Verfügbarkeit 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Wettbewerbs nicht 

gewährleistet werden kann. Der Wettbewerb kann aufgrund von äußeren Umständen und 

Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegen-

über dem Veranstalter entstehen. 

Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Plattformen 

wie Facebook gehören, falls der Wettbewerb auf oder in Zusammenhang mit ihnen veranstaltet 

wird.              

Ausschluss von der Teilnahme 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht 

vor, Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen. 

Außerdem behält sich der Veranstalter das Recht vor, einzelne Teilnehmer von der Teilnahme 

am Wettbewerb auszuschließen, sofern die vom Teilnehmer zur Verfügung gestellten Fotos 

oder der Nutzername bzw. Nickname gegen Rechte Dritter oder verabscheuungswürdige, be-

drohliche und pornografische Inhalte oder Nacktheit und/oder Gewalt enthalten. 

Vorzeitige Beendigung bzw. Abbruch des Wettbewerbs 

Der Veranstalter ist berechtigt, den Wettbewerb vorzeitig abzubrechen, auszusetzen oder zu 

verändern, wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegen-

de Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung erschweren oder für den Veranstal-

ter unzumutbar machen. Hierzu gehören insbesondere, jedoch nicht abschließend, das nicht 

gestattete Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb des 

Machtbereichs des Veranstalters liegen sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zu-

sammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs stehen, hier insbesondere das manipula-

tive Eingreifen in den Ablauf des Wettbewerbs. 

Datenschutzhinweise 



 

Der Veranstalter erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer für den Zweck des durchzuführen-

den Wettbewerbs. Eine darüber hinausgehende Erhebung und Nutzung der Daten erfolgt nur, 

soweit die Teilnehmer darin einwilligen. 

Hinweise und Bedingungen von Facebook 

Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem 

Teilnehmer und Facebook durch die Teilnahmebedingungen 

https://www.facebook.com/terms.php und die Datenschutzregeln von Facebook bestimmt: 

https://www.facebook.com/terms.php Diese gelten ergänzend und treten, soweit sie Regelun-

gen dieser Teilnahmebedingungen betreffen, dahinter zurück. 

Facebook ist kein Veranstalter dieses Wettbewerbs. Die Teilnehmer können gegenüber Face-

book keine Ansprüche geltend machen. 

Die Teilnehmer erkennen an, dass der Wettbewerb in keiner Weise von Facebook gesponsert, 

unterstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Facebook steht. 

Alle Informationen und Daten, die durch die Nutzung der Wettbewerbs-Applikation oder beim 

Wettbewerb durch die Teilnehmer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden nur dem 

Veranstalter und nicht Facebook bereitgestellt. 

Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Wettbewerbs sind an den Veranstalter und 

nicht an Facebook zu richten. 

Schlussbestimmungen 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privat-

rechts und des ins Deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts (CISG). 

Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übri-

gen Bedingungen hiervon unberührt. 

Rückfragen sind, per Email, an den Veranstalter zu richten: 

Ströer Media Brands AG 

Torstraße 49 

10119 Berlin 

Email: socialmedia@stroeermediabrands.de 

 

 

Christof Vetter 

Abteilungsleiter Marketing  

Neustraße 10b 

06886 Lutherstadt Wittenberg 

Telefon: +49 3491 6434-730 

Bei Rückfragen: 0160/4411011 

mailto:socialmedia@stroeermediabrands.de

