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Die Teilnahme am Malwettbewerb setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Mit der Teilnahme an dem Malwettbewerb 
akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Der Sport-Club Eching e.V. behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.  
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Wer ist teilnahmeberechtigt? 
An dem Wettbewerb können Kinder und Jugendliche der 
folgenden Jahrgangsgruppen mit jeweils einer Arbeit 
teilnehmen.  
1. Gruppe: Jahrgänge 2015 und jünger  
2. Gruppe: Jahrgänge 2014 – 2012 
3. Gruppe: Jahrgänge 2011 – 2009 
4. Gruppe: Jahrgänge 2008 -2005 
 
Mit was male ich? 
Wie und womit male ich? Ihr seid vollkommen frei, mit was ihr 
malt. So könnt ihr mit Wasserfarben, Buntstiften, Filzstiften, 
Kreide … malen. Gemalt werden muss auf Papier oder Karton 
der Größe DIN A3 oder DIN A4. Digital erstellte Bilder sind aber 
ausgeschlossen! 
 
Wo und bis wann gebe ich mein Bild ab? 
Ladet das Bild bis zum 27. Juni auf der Internetseite des SC 
Eching hoch oder gebt es im Vereinsheim des SC Eching oder bei 
der Papeterie Diegel (Eching, Bahnhofstr. 15) ab.  
Gebt ihr das Bild ab, muss die Einwilligung und der 
Teilnahmeschein (herunterzuladen auf der Website des SC 
Eching) ausgefüllt und unterschrieben dem Bild angeheftet 
werden. Ansonsten muss die Einstimmung vor dem Hochladen 
des Bildes gegeben werden. 
Jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin kann nur mit einem 
Bild am Malwettbewerb teilnehmen. Bilder, die außerhalb der 
Laufzeit eingesandt werden oder die ohne die erforderliche 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten eingehen 
oder die ansonsten nicht den Anforderungen dieser 
Teilnahmebedingungen genügen, können nicht berücksichtigt 
werden. 
 
Gewinne und Gewinnermittlung 
Die Sieger werden in vier Altersgruppen gekürt. Die Arbeiten 
werden von einer Jury bewertet, die jeweils drei 
Preisträger*innen bestimmt und bis zu fünf Belobigungen je 
Altersgruppe ausspricht.  
Die Gewinner*innen werden Mitte Juli ermittelt, benachrichtigt 
und veröffentlicht.  
Die Ehrung der Gewinner*innen sowie die Überreichung von 
Urkunden und attraktiven Sachpreisen (z.B. Sportartikel, 
Malsets sowie Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände) erfolgt 
im Rahmen des Vereinsfestes des Sport-Club Eching e.V. am 24. 
Juli. 
 
 

Rechte am Bild 
Jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin an dem Malwettbewerb 
überträgt das Eigentum an dem von ihm bzw. ihr erstellten Bild an 
den Veranstalter und räumt dieser auch alle nicht-exklusiven, 
weiter übertragbaren und unterlizenzierbaren 
(urheberrechtlichen und gewerblichen) Rechte an dem Bild ohne 
inhaltliche und räumliche Beschränkung für die Dauer der jeweils 
anwendbaren Schutzfrist ein, das Bild zum Zwecke der 
Durchführung und der Bewerbung des Malwettbewerbs 
vollumfänglich und weltweit zu nutzen. Die vorstehende 
Rechteinräumung umfasst auch das Recht, das Bild im Internet zu 
nutzen und auf eigenen Webpräsenzen hochzuladen und es dort 
unter Nennung des jeweiligen Teilnehmers bzw. der jeweiligen 
Teilnehmerin als Urheber öffentlich zugänglich zu machen. 
Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin versichert, über alle Rechte 
an seinem bzw. ihrem Entwurf zu verfügen und zur Schaffung von 
Rechten im Umfang dieser Teilnahmebedingungen berechtigt zu 
sein. Er bzw. sie versichert weiter, dass das Bild und diese Rechte 
frei von Rechten Dritter sind. 
 
Sonstiges  
Der Sport-Club Eching e.V. behält sich das Recht vor, den 
Malwettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu 
beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die 
dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 
Für eventuelle technische Störungen während des 
Aktionszeitraums übernimmt der Sport-Club Eching e.V. keine 
Haftung. 
 
Datenschutz 
Der Sport-Club Eching e.V. verarbeitet personenbezogenen Daten 
zur Durchführung des Wettbewerbs, um festzustellen, ob eine 
Teilnahmeberechtigung vorliegt sowie zur Ermittlung und 
Benachrichtigung der Gewinner per E-Mail bzw. Telefon. 
Die Daten werden nach vollständiger Durchführung des 
Malwettbewerbes und Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen umgehend gelöscht. Darüber hinaus gelten 
die Datenschutzinformationen auf der Internetseite des Sport-
Club Eching e.V. unter https://sceching.de/datenschutzhinweise-
malwettbewerb-dein-sport-vor-ort/ 
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