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Teilnahmebedingung │ Gewinn │ Datenschutz & Co. 

des Regenbogen-Malwettbewerbs „Im Alltag das Regenbogengeheimnis lüften!“ von 

KulturRausch e.V.  

 

1. Der Malwettbewerb „Im Alltag das Regenbogengeheimnis lüften!“ wird von KulturRausch 

e.V. veranstaltet. 

2. Teilnahmebedingungen: 

a. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendliche, die bei der Anmeldung 

zwischen 4 bis 18 Jahre alt sind. Alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren 

bedürfen zu Ihrer Teilnahme der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. 

b. Genehmigung:  

i. Bei Minderjährigkeit des Teilnehmenden: Indem ein Elternteil oder ein 

Erziehungsberechtigter seinem*ihrem Kind die Teilnahme gestattet, stimmt 

die betroffene Person ausdrücklich diesen Teilnahmebedingungen zu. 

Nachfolgend sind sämtliche Verweise auf „Teilnehmer*innen“, oder 

„Gewinner*innen“ dahingehend auszulegen, dass auch der Elternteil oder 

Erziehungsberechtigte eingeschlossen ist, der im Namen des betreffenden 

Teilnehmenden handelt. 

ii. Bei Volljährigkeit der Teilnehmer*in: Indem die volljährige Teilnehmer*in an 

den Malwettbewerb teilnimmt, stimmt die betroffene Person ausdrücklich 

diesen Teilnahmebedingungen zu. 

c. Das Kind oder der Jugendliche nimmt an dem Malwettbewerb teil in dem er*sie ein 

Bild handgemalt einreicht.  

d. Jede teilnehmende Person oder Gruppe darf maximal 1 Bild einreichen. 

3. Dauer des Malwettbewerbs: Der Malwettbewerb beginnt am 01.September 2020 und endet 

am 31.Dezember 2020. Die Gewinner*innen werden dann im Januar bekannt gegeben. 

4. Wie kommt mein Bild zu KulturRausch: Schickt uns Euer Bild zusammen mit dem ausgefüllten 

Anmeldebogen per Post oder Mail zu       

5. Wie wird bewertet?  

Wir werden bei der Prämierung der Gewinner*innenbilder sowohl berücksichtigen von wie 

vielen Personen das Bild gemalt wurde als auch welches Alter die Künstler*innen haben. Wir 

planen eine Unterteilung in zwei Kategorien: Bilder von Gruppen (Gemeinschaftsarbeit) und 

Bilder von einzelnen Teilnehmer*innen (Einzelarbeit). 

6. Was gibt es zu gewinnen? Der Alibri-Verlag stellt dafür Bilderbücher und die Professional 

Dreamer UG Hörbücher vom Wissenschafts-Märchen „Das Geheimnis hinter dem 

Regenbogen“ als Gewinn zur Verfügung. 

7. Urheberrecht und Nutzung der Einreichung 

a. Verletzung von Rechten Dritter:  

Mit der Einreichung seines*ihres gemalten Bildes bestätigen jede*r Teilnehmer*in, 

dass sie allein – und niemand sonst – Urheber*in des Einreichungsinhaltes ist und sie 

zudem mit ihrer Einreichung (und Teilnahme) keinesfalls gegen gültige Gesetze 
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verstößt. Ist der*die Teilnehmer*in lediglich zur Nutzung der Einreichungsinhalte 

berechtigt, nicht jedoch Urheber*in, darf er*sie nicht am Malwettbewerb teilnehmen. 

Verstößt der*die Teilnehmer*in gegen diese Abmachung, kann KulturRausch nicht zur 

Haftung herangezogen werden. 

b. Nutzung der Einreichung und Übertragung der Nutzungsrechte: 

Alle Teilnehmende am Malwettbewerb räumen KulturRausch das kostenlose, nicht 

ausschließliche und übertragbare weltweite Recht ein, die eingesendeten Bilder im 

Rahmen dieses Malwettbewerbs zu verwenden und die dafür notwendigen 

Nutzungshandlungen vorzunehmen. Jede*r Teilnehmer*in sichert zu, über sämtliche 

Rechte an den eingesandten Bildern zu verfügen (einschließlich Urheberrechte und 

des Rechts am eigenen Bild) bzw. bzw. sämtliche dafür notwendigen Einwilligungen zu 

besitzen (z.B. die Einwilligungen der abgebildeten Personen). Jede*r Teilnehmer*in 

stellt KulturRausch von allen Ansprüchen Dritter frei, die von diesen mit der 

Behauptung erhoben werden, die Bilder bzw. Bestandteile der Bilder und/oder die 

Nutzung der Bilder in der oben beschriebenen Form verletze ihre Rechte. 

8. Datenschutz - Datenschutzerklärung 

Das Vertrauen in den korrekten Umgang mit personenbezogenen Daten ist für KulturRausch e.V. 

(Scharnhorststr. 1, 21335 Lüneburg, Deutschland) sehr wichtig. Die Erhebung, Verarbeitung (umfasst 

die Speicherung, Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung der Teilnehmer*innen Daten 

geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Nachfolgend wird dargelegt, in welchem Maße und zu welchen Zwecken Teilnehmer*innendaten von 

KulturRausch erhoben, gespeichert und genutzt werden. Bei der Teilnahme an dem Malwettbewerb 

werden personenbezogene Daten erhoben. 

Personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

Die Teilnahme am Malwettbewerb setzt die Bekanntgabe weiterer folgender Daten voraus: Vor- und 

Nachname, E-Mail-Adresse, Einreichungsinhalte. 

Mit der Teilnahme am Malwettbewerb erklärt sich der*die Teilnehmer*in automatisch mit der 

Veröffentlichung ihres Bildes, bei Prämierung als Gewinner*innenbild, über die Social-Media-Kanäle 

von KulturRausch einverstanden.  

E-Mail-Adressen sowie andere im Zuge des Kontakts bekanntgegebene Daten werden nicht öffentlich 

zugänglich gemacht.  Unter allen Einsendungen werden am Ende der Aktion die Gewinner*innen 

bestimmt und per E-Mail über den Gewinn informiert. Außerdem wird einmalig eine Nachfrage-Mail 

geschickt, ob Interesse an einer Ausstellung der Bilder besteht. Alle Daten werden vertraulich 

behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nur für den Malwettbewerb gespeichert. Nach Ende 

dieser Aktion werden alle Daten sorgfältig gelöscht.  

Die Teilnahme an solchen Aktionen ist selbstverständlich freiwillig. Der*die Teilnehmer*in kann der 

Verwendung seiner Daten für die Zukunft widersprechen. Dafür muss er dies per E-Mail an: 

stud.initiative.kulturrausch@leuphana.de mitteilen. In diesem Fall werden sämtliche gespeicherte 

Daten unverzüglich gelöscht. 

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen der Erhebung 

personenbezogener Daten ohne die Einwilligung ihrer Eltern bzw. des/der Erziehungsberechtigen nicht 

zustimmen. 

mailto:stud.initiative.kulturrausch@leuphana.de
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9. Schlussbestimmung 

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 


