
 

 
 
Teilnahmebedingungen:   
 
Für die Zulassung der Videos zum Wettbewerb gelten folgende Voraussetzungen: 
- Zugelassen sind Einzelpersonen und Gruppen 
- Wohnsitz in Südtirol 
- Alter zwischen 14*-24 Jahren 
- Inhalte müssen passend zum Thema "Mut-Angst" sein 
- Maximale Länge: 3 Minuten 
- Dateigröße maximal: 75 MB 
- Video-Formate: WebM-Dateien; MPEG4-, 3GPP- MOV-Dateien; AVI; MPEGPS; WMV; FLV.  
- zum Video braucht es auch ein Bild für die Veröffentlichung auf der Homepage 
Jeder Teilnehmer muss das Anmeldeformular (Seite 1), auf dem er den Teilnahmebedingungen 
ausdrücklich zustimmt, ausfüllen und gemeinsam mit einem Foto zum/vom Video an folgende Email-
Adresse schicken: bildung@kvw.org. 
*Achtung: Minderjährige brauchen die Unterschrift der Eltern. 
 
Urheberrechte / Einräumung von Nutzungsrechten / Privacy: 
Der Teilnehmer versichert, dass er oder sie über alle Rechte am hochgeladenen Film verfügt, dass der 
Film frei von Rechten Dritter ist, sowie bei der Darstellung von Personen keine  
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Film eine oder mehrere Personen erkennbar 
abgebildet sind, müssen die Betreffenden mit der Veröffentlichung des Filmes einverstanden sein und 
eine schriftliche Einverständniserklärung unterschreiben. 
Es darf nur SIAE-freie Musik verwendet werden. Die hochgeladenen Videos dürfen zudem nicht die 
Persönlichkeitsrechte der abgebildeten oder anderer Personen verletzen und keine obszönen oder 
pornografischen, gewaltverherrlichenden Szenen enthalten. 
Mit der Teilnahme ist die Veröffentlichung und Nutzung der Videos (auch auf Homepage, Facebook, 
Youtube, Twitter, Instagram) gestattet. Die Erhebung bzw. Speicherung der persönlichen Daten 
des/der Teilnehmers/in dient allein der Durchführung des Wettbewerbes. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der 
Teilnehmer den Anbieter der Website, Facebook-, Twitter- und Instagram-page von allen Ansprüchen 
frei. 
Der Anbieter ist berechtigt die ihm übersandten Bilddateien zu löschen, soweit an einer weiteren 
Nutzung nach Maßgabe der vorstehenden Rechteinräumung seitens des Veranstalters kein Interesse 
mehr besteht. Angegebene Daten werden ausschließlich für die Teilnahme an unserem Wettbewerb 
verwendet. Prämierte Filme sowie Vorname, Wohnort und das Alter der Wettbewerbsgewinner können 
von uns veröffentlicht werden (u.a. im Internet und in Pressemitteilungen). Der Teilnehmer erklärt sich 
mit der Nutzung und Speicherung seiner angegebenen personenbezogenen Daten, gemäß 
Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003), allein zu den nach diesen Teilnahmebedingungen 
zulässigen Zwecken dieses Wettbewerbs einverstanden. Dies umfasst insbesondere die Nennung der 
jeweiligen Urheber im Rahmen von Veröffentlichungen der eingereichten Filme. 
Mit der Teilnahme erkennt der/die Teilnehmer/in die Bedingungen des Wettbewerbs an. 
 
Ausschluss der Teilnahme: 
MitarbeiterInnen des KVW, sowie der am Wettbewerb direkt beteiligten Personen, Firmen, Ämter, sind 
nicht teilnahmeberechtigt. TeilnehmerInnen, die unerlaubte Hilfsmittel verwenden oder versuchen 
durch Manipulation ihre Wettbewerbschancen zu erhöhen, werden ebenfalls von der Teilnahme 
automatisch ausgeschlossen. 
Der KVW behält sich das Recht vor, Bilder, die gegen die gängigen Sittlichkeitsmaßstäbe, Regelungen 
des Urheberrechts oder andere gesetzliche Vorschriften verstoßen, zu löschen und die Teilnehmer von 
der Teilnahme auszuschließen. 
 
Publikums-Voting: 
Alle zum Wettbewerb zugelassenen Videos werden unter www.drehdeinding.net veröffentlicht und 
können dort gesichtet werden. Jeder Besitzer einer gültigen E-Mail-Adresse hat die Möglichkeit durch 
Eingabe derselben für ein Video zu voten. Das Voting kann bis zum Votingende bearbeitet werden. 
Die drei Videos mit den meisten Stimmen gewinnen.  

http://www.drehdeinding.net/

