
Teilnahmebedingungen für den Poetry Slam KSK –Videowettbewerb „Worthelden“ der  

Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg (nachstehend Kreissparkasse genannt) 

1. Ablauf des Gewinnspiels und Gewinne 

1. Beim Videowettbewerb können Schülergruppen aus den Landkreisen München, 

Starnberg und Ebersberg, bestehend aus 2 bis 6 Schülern aus den Schulklassen 8 bis 12 

und unterstützt von einem Lehrer, einen Videobeitrag in Form eines Poetry Slam 

hochladen. Das Video (beliebiges Format) darf maximal eine Länge von 3 Minuten haben 

und muss in irgendeiner Form „Kreissparkasse“ enthalten. Jede Schülergruppe kann 

maximal ein Video hochladen. Für jedes hochgeladene Video kann durch eine natürliche 

Person gevotet werden. Sobald ein Video mindestens 20 Votes erhalten hat, wird dieses 

Video in den Gewinnerpool aufgenommen. Die Voter können beliebig vielen Videos ihre 

Stimme geben, jedoch kann ein Voter für dasselbe Video nur ein Mal abstimmen. 

2. Die Teilnahme am Videowettbewerb kann nur online über den Blog der Kreissparkasse 

https://kskmse.blog/worthelden erfolgen. 

3. Der Videowettbewerb beginnt am 16.10.2017, 18.00 Uhr. Videos können bis 25.03.2018, 

23.59 Uhr hochgeladen werden. Vom 27.03.2018, 14.00 Uhr bis 01.05.2018, 23.59 Uhr 

können die Votes abgegeben werden. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der 

elektronisch protokollierte Eingang des Video-Uploads bzw. der elektronisch 

protokollierte Eingang der Votes. 

4. Nach Teilnahmeschluss werden aus allen Videos, die es in den Gewinnerpool geschafft 

haben, die drei Gewinnervideos (1., 2. und 3. Platz) von einer Jury der Kreissparkasse 

bestimmt. Unter den Voting-Teilnehmern wird nach Teilnahmeschluss ein Gewinner per 

Auslosung ermittelt. Die Auslosung wird ebenfalls von der Jury der Kreissparkasse 

durchgeführt. 

5. Auf die Gewinnergruppen (1. bis 3. Preis) der eingereichten Videos zum Poetry Slam 

warten für den 1. Platz 1.000 €, für den 2. Platz 500 € und für den 3. Platz 300 €. Der 

Gewinn wird den Schülergruppen persönlich durch die Kreissparkasse übergeben. Der 

Gewinner der Voting-Teilnehmer erhält 1x 2 Tageskarten für den Europapark Rust. Bei 

einem minderjährigen Gewinner werden die Eintrittskarten an die 

Erziehungsberechtigten per Post verschickt. 

6. Die Kreissparkasse benachrichtigt die jeweiligen Gewinnergruppen bis spätestens 

09.05.2018 per E-Mail an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse. Meldet sich die 
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Gewinnergruppe nicht innerhalb von einer Woche nach der Versendung der E-Mail durch 

die Kreissparkasse, verfällt ihre Platzierung und ihr Preis und die nächstplatzierten 

Schülergruppen rücken nach. 

7. Alle anderen Teilnehmer werden nicht benachrichtigt. Weitere Informationen zur 

Juryentscheidung werden – auch auf Anfrage – nicht veröffentlicht. 

8. Die Gewinnergruppen (Platz 1 – 3) können inklusive aller Gruppenteilnehmer auf dem 

Blog der Kreissparkasse unter  kskmse.blog  , auf der Homepage der Kreissparkasse 

unter www.kskmse.de sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum Videowettbewerb 

bildlich, per eingereichtem Video, mit dem Gruppennamen und unter Angabe der Schule 

und des Jahrgangs veröffentlicht werden. Die Namen der Schüler werden nur mit 

Zustimmung genannt. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären sich die Gewinner 

ausdrücklich einverstanden. 

9. Änderung oder Umtausch des Gewinnes ist nicht möglich. 

10. Der Upload der Videos erfolgt über eine gesicherte Web-Applikation auf der gesicherten 

Website https://kskmse.blog.  Allein die Kreissparkasse hat Verfügungsgewalt über die 

Inhalte, die daher jederzeit abschließend widerrufbar sind.  

11. Die Nutzungsrechte an den hochgeladenen Videos oder an Ausschnitten der Videos 

werden rein zum Zweck der Durchführung und Bewerbung des Videowettbewerbs 

unentgeltlich und unbeschränkt von den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Hierzu 

zählen die Nutzung für die Berichterstattung über den Videowettbewerb, die 

Öffentlichkeitsarbeit für den Videowettbewerb und sämtliche weitere Nutzungen, welche 

im Zusammenhang mit dem Videowettbewerb stehen. 

2. Ansprechpartner 

Kreissparkasse  

München Starnberg Ebersberg  

Stephanie Fischer  

Sendlinger-Tor-Platz 1  

80336 München  

Telefon: 089 23801 2733  

E-Mail: stephanie.fischer@kskmse.de  

www.kskmse.de 
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3. Teilnahmeberechtigte und ausgeschlossener Personenkreis 

1. Am Videowettbewerb können ausschließlich Schülergruppen teilnehmen, die einer 

Schule im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg zugehörig 

sind (Landkreise München, Starnberg und Ebersberg). Zudem müssen die vortragenden 

Gruppen aus und 2 bis 6 Schülern der Klassenstufen 8 bis 12 bestehen.  

2. Zur Teilnahme am Voting sind alle natürlichen Personen ab einem Alter von 14 Jahren 

mit Wohnsitz in Bayern berechtigt. Jede natürliche Person hat nur eine Stimme pro 

Video. Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, bedürfen der Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters und müssen 

diese durch Setzen eines Hakens in der entsprechenden Checkbox im Anmeldeformular 

mitteilen. 

3. Eine Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder Identitäten dritter Personen ist nicht 

erlaubt. 

4. Teilnahmevoraussetzungen 

1. Die Teilnahme am Videowettbewerb erfolgt im Zeitraum vom 16.10.2017, 18.00 Uhr  bis 

zum 25.03.2018, 23.59 Uhr ausschließlich auf https://kskmse.blog/worthelden. 

2. Zur Teilnahme am Videowettbewerb muss der/die Teilnehmer/in durch Absenden des 

Teilnahmeformulars auf der Wettbewerbsplattform (https://kskmse.blog/worthelden) den 

Namen der Schule, den Namen der Schülergruppe (z.B. die Klasse), seinen/ihren Vor- und 

Nachnamen, sowie eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme mitteilen. Das Absenden 

des Teilnahmeformulars kann erst erfolgen, nachdem sich der/die Teilnehmer/in 

stellvertretend für die gesamte Gruppe mit den Teilnahmebedingungen und der 

Einwilligungserklärung einverstanden erklärt hat. Die Teilnehmerdaten werden nur zur 

Durchführung des Videowettbewerbs und zur Gewinnbenachrichtigung verwendet. Die 

Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt. 

3. Der Teilnehmer sichert zu, dass der Inhalt der/des von ihm hochgeladenen Datei/Videos 

nicht gegen die guten Sitten oder die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstößt, 

insbesondere nicht Schutzrechte Dritter, wie Marken-, Urheber- oder 

Persönlichkeitsrechte verletzt. Sofern auf der von ihm hochgeladenen Datei/dem Video 

Personen erkennbar sind, sichert der Teilnehmer zu, dass er vor dem Hochladen die 
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Einwilligung der betroffenen Personen, bzw. wenn die abgebildete Person das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, zusätzlich auch die des gesetzlichen Vertreters zur 

Veröffentlichung des Videos eingeholt hat. Das Hochladen von beleidigenden, 

rassistischen, fremdenfeindlichen, pornografischen, diskriminierenden Inhalten ist 

verboten. Ebenfalls verboten ist das Hochladen von Werbung für Dritte, Spam oder 

Inhalten, die in anderer Form unsachgemäß sind. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er 

sich bei Zuwiderhandlungen gegenüber der Kreissparkasse schadensersatzpflichtig 

machen kann bzw. unter Umständen eine strafbare Handlung begeht. Die Kreissparkasse 

und beauftragte Dienstleister sind jederzeit berechtigt, in Zweifelsfällen ein 

hochgeladenes Video wieder unzugänglich zu machen oder die Datei zu vernichten. 

4. Erst nach Vorlage der Einwilligungserklärungen kann das Video für die Teilnahme am 

Videowettbewerb freigeschaltet werden (Download der Einwilligungserklärung unter 

https://kskmse.blog/worthelden ). Alle Teilnehmer müssen die Einwilligungserklärung 

ausfüllen und per E-Mail an marketing-vertriebssteuerung@kskmse.de oder per Telefax 

an 089 23801 2144 senden. Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bedürfen auch der Einwilligung der gesetzlichen 

Vertreter auf der Einwilligungserklärung.  

5. Die Teilnehmergruppe oder jeder einzelne Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, die 

Löschung ihres Videos und der diesbezüglichen personenbezogenen Daten bis zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung zu verlangen. Dies kann auch per Email an marketing-

vertriebssteuerung@kskmse.de  erfolgen. Die Löschung des Videos führt zu einem 

Ausschluss vom Videowettbewerb.  

6. Für die Teilnahme am Voting ist die Angabe des vollständigen Namens, des 

Geburtsdatums und einer E-Mail-Adresse notwendig. Die Stimmabgabe kann erst 

erfolgen, wenn sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden 

erklärt und die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung abgegeben hat. Die Daten 

des Teilnehmers werden nur zur Durchführung des Videowettbewerbs und zur 

Gewinnbenachrichtigung verwendet. Die Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt. 

5. Verstoß gegen Teilnahmebedingungen 

1. Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der Teilnahme 

ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, kann der 

Gewinn auch nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. In diesem Fall wird 

eine neue Gewinnergruppe ermittelt. 
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2. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht 

innerhalb von sechs Monaten nach der Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, 

die bei den Teilnehmern der Gewinnergruppe liegen, erfolgen kann. In diesem Fall wird 

keine neue Gewinnergruppe ermittelt. 

6. Haftung / Gewährleistung 

1. Die Kreissparkasse haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für 

einfache (leichte) Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; dies gilt nicht bei der Verletzung 

vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) oder von Leben, Körper und 

Gesundheit sowie bei Ansprüchen gegen die Kreissparkasse nach dem 

Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG). 

2. Die Kreissparkasse übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle 

Beschädigungen an den eingereichten Videos. Die Kreissparkasse trifft weiter keine 

Haftung bei Fehlern bei der Übertragung von Daten, bei Diebstahl oder Zerstörung von 

sowie unautorisiertem Zugang zu und Veränderungen an Teilnehmerdaten, bei 

technischen Störungen jeglicher Art und bei Beschädigungen des Computers eines 

Teilnehmers oder jeder anderen Person, die aufgrund der Teilnahme am 

Videowettbewerb entstanden sind. Die Kreissparkasse übernimmt keine Gewähr dafür, 

dass das Gewinnspiel jederzeit abrufbar ist und fehlerfrei funktioniert. 

7. Vorzeitige Beendigung 

Die Kreissparkasse ist berechtigt, den Videowettbewerb ganz oder teilweise bezüglich der 

Vergabe bzw. der Auslobung der Gewinne abzubrechen, wenn hierfür ein wichtiger Grund 

vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Videowettbewerb nicht 

planmäßig verlaufen kann, z. B. aufgrund von Störungen durch Computerviren, bei Fehlern 

der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen 

Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und 

ordnungsgemäße Durchführung des Videowettbewerbs beeinflussen. Ein Anspruch des 

Teilnehmers auf Durchführung eines Ersatz-Wettbewerbs besteht in den vorgenannten Fällen 

nicht. 

8. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


