Teilnahmebedingungen für den Malwettbewerb
Tierschutzzentrum Dortmund
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalterin
(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem
Malwettbewerb sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung
und der Ablauf des Malwettbewerbs können der Internetseite des Tierschutzzentrum Dortmund
entnommen werden.
(2) Veranstalterin des Malwettbewerbs sind die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund,
Geschäftsbereich Zentrale Dienste, Tierschutzzentrum Dortmund, Untere Brinkstr. 81 – 89,
44141 Dortmund.
(3) Mit Teilnahme an dem Malwettbewerb werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.
2. Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt am Malwettbewerb sind alle, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Für die Teilnahme ist die
Einverständniserklärung mindestens einer erziehungsberechtigten Person erforderlich. Die
Teilnahme von Mitarbeitenden sowie angehörigen Personen dieser Mitarbeitenden der Sportund Freizeitbetriebe Dortmund ist zulässig. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit
Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.
(2) Teilnahmeberechtigte können an dem Malwettbewerb teilnehmen, indem sie ein eigens
gemaltes Bild unter Angabe des Vor- und Zunamen sowie den Vor- und Zunamen der
erziehungsberechtigten Person(en), das Geburtsdatum, die vollständige Adresse sowie einer
Telefonnummer per Post an das Tierschutzzentrum Dortmund, Hallerey 39, 44149 Dortmund
oder per E-Mail an tierheim@stadtdo.de zusenden. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn die
Datenschutzerklärung unterschrieben beigefügt ist.
(3) Mit der Zusendung des Bildes wird der Veranstalterin ein zeitlich und räumlich unbefristetes
Nutzungsrecht an diesem eingeräumt. Dieses Nutzungsrecht berechtigt die Veranstalterin dazu,
das Bild auf der Internetseite des Tierschutzzentrums Dortmund zu veröffentlichen und damit
Dritten zugänglich zu machen.
(4) Die Teilnahme ist für alle bis zum 31.07.2021 eingegangenen Bilder möglich.
3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung
(1) Die teilnahmeberechtigten Teilnehmer*innen erhalten die Möglichkeit, einen Tag als
Tierpfleger*in unter Aufsicht der Mitarbeitenden des Tierschutzzentrum Dortmund zu
verbringen. Insgesamt stehen 5 Plätze zur Verfügung. Während dieses Tages entscheidet
der*die Mitarbeiter*in über die tatsächlichen Inhalte und Aufgaben. Der*die Teilnehmer*in
unterlässt alle Aktivitäten, die der allgemeinen Sorgfaltspflicht widersprechen. Über die 5
Plätze wird per Losverfahren entschieden. Das Losverfahren wird nach Einsendeschluss
voraussichtlich im August 2021 durchgeführt. Dieses wird durch die Mitarbeitenden des
Tierschutzzentrum Dortmund durchgeführt. Die Gewinner*innen werden telefonisch von den
Mitarbeitenden des Tierschutzzentrum Dortmund informiert. Mit der*dem Gewinner*innen
wird dann individuell ein Termin vereinbart, welcher die aktuelle Corona-Pandemielage
berücksichtigt.
(2) Je Teilnehmer*in ist nur ein Gewinn möglich.
(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

-2(4) Sofern Umstände eintreten, die nicht durch das Tierschutzzentrum Dortmund zu vertreten
sind, akzeptiert der*die jeweilige Gewinner*in einen Gutschein, um den Tag als Tierpfleger*in
zu einem späteren Zeitpunkt einzulösen. Diese Umstände sind insbesondere gegeben, wenn die
aktuelle Corona-Pandemielage eine Öffnung des Tierschutzzentrum Dortmund für
Besucher*innen nicht ermöglicht.
4. Haftung und Freistellung
(1) Mit der Teilnahme garantiert der*die Teilnehmer*in, dass er*sie keine Inhalte übersenden
wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte
Dritter verstößt.
(2) Der*die Teilnehmer*in stellt die Veranstalterin von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art
frei, die aus der Rechtswidrigkeit von den Bildern resultieren, die der*die Teilnehmer*in
verwendet hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, die
Veranstalterin von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig
freizustellen.
5. Ausschluss
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt die Veranstalterin, den*die
jeweilige*n Teilnehmer*in von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn
der*die Teilnehmer*in falsche Angaben macht oder verwendete Bilder oder andere Inhalte
(z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei
Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend
angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl
verstoßen.
(2) Handelt es sich bei dem*der ausgeschlossenen Teilnehmer*in um eine*n bereits
ausgeloste*n Gewinner*in, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden.
6. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, den Malwettbewerb jederzeit, auch ohne
Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf
abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in
Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße
Durchführung des Malwettbewerbs zu garantieren.
7. Datenschutz
Die Veranstalterin ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen, sofern die Veranstalterin diese selbst
verarbeitet. Die Hinweise sowie die zu unterschreibende Datenschutzerklärung sind unter hier
abrufbar.
8. Schlussbestimmungen
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.
Sollten Sie noch Fragen zu dem Malwettbewerb oder den entsprechenden
Teilnahmebedingungen haben, wenden Sie sich bitte an tierheim@stadtdo.de.

