
 

Allgemeine Wettbewerbsbestimmungen  

des Kurzfilmwettbewerbs  

„un_perfekt und wunderbar 2022“ 

 

veranstaltet vom Theaterpädagogischen Zentrum Hildesheim e.V. 

gefördert vom Programm „Startklar in die Zukunft“ der LKJ Niedersachsen 

 

 

Allgemeines 

Zum Wettbewerb zugelassen sind nur nicht-kommerzielle Beiträge. Das bedeutet, dass 

die Beiträge nicht im Auftrag Dritter gegen Entgelt produziert worden sind. Sämtliche 
Rechte am Beitrag bleiben beim Produzierenden. 

 

Der/die Produzent*in garantiert, dass ihm/ihr hinsichtlich des eingereichten Materials 
(ggfs. Bild, Ton, lizenzpflichtige/r und GEMA-freie Musik, Text) sämtliche für die Nutzung 

erforderliche Urheber-, Leistungsschutz- sowie sonstige Rechte zustehen und er/sie über 

diese Rechte verfügen kann bzw. er/sie sämtliche persönlichkeitsrechtlich erforderlichen   

Einwilligungen eingeholt hat. Der/die Produzent*in stellt uns als Veranstalter des 

Wettbewerbs von etwaigen Ansprüchen Dritter frei. 

 

Hinweise zum Upload 

Um den Beitrag beim Wettbewerb anzumelden, ist es notwendig, ihn beispielsweise auf 

WeTransfer hochzuladen. Das alleinige Hochladen berechtigt noch nicht zur Teilnahme 

am Wettbewerb. Nur, wenn das Onlineformular "Anmeldung zum Wettbewerb" ausgefüllt 

ist, ist der Beitrag für die Teilnahme registriert. 

 

Teilnahme als Minderjährige*r 

Wir bitten darum, die Anmeldung zum Wettbewerb bzw. den Weg der Anmeldung mit 

Erziehungsberechtigten bzw. Lehrenden zu besprechen und die 
Wettbewerbsbedingungen gemeinsam mit ihnen nachzuvollziehen. Das 

Anmeldeformular muss von Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.  Sofern ein 

gemeinsames Sorgerecht von zwei Personen besteht, ist die Einwilligung beider 

sorgeberechtigter Personen erforderlich. Hierfür ist dieses PDF-Formular zu nutzen und 

per Post an uns zu schicken. 

 
Öffentlichkeitsarbeit 

Der eingereichte Film darf, ungeachtet dessen, ob der Beitrag prämiert wurde oder 

nicht, im Ganzen oder in Teilen ausgestrahlt und für die Öffentlichkeitsarbeit des TPZ 

und der LKJ Niedersachsen verwendet werden. 

 

Sollte es berechtigte Gründe geben, die gegen eine Veröffentlichung sprechen, bitten 

wir dieses Anliegen bei Einreichung des Beitrages eigenständig anzusprechen. Es wird 

sich eine Lösung finden, mit der sowohl Einreichende als auch Veranstalter zufrieden 
sind. 

 

Datenschutz 

Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung 

des Wettbewerbs erhoben und werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. 

Namen, Telefonnummer und E-Mailadresse eures Teams verwenden wir zur direkten 



Kommunikation mit euch – beispielsweise um euch mitzuteilen, dass ihr für den 

Wettbewerb nominiert seid oder wann der Wettbewerb in einen neuen Durchlauf startet. 

Das Alter der verschiedenen Teammitglieder ist wichtig, damit wir sicherstellen können, 

dass ihr dazu berechtigt seid, am Wettbewerb teilzunehmen, und damit wir nach 

Altersdurchschnitt des Teams auswerten können, in welcher Alterskategorie euer Beitrag 

bewertet wird. Die Adresse müsst ihr angeben, damit wir euch bei einer Nominierung 
oder bei einem Preisgewinn den Feedbackbogen der Jury sowie eure Urkunden 

zukommen lassen können. 

 

Bei der Einreichung eures Beitrages gebt ihr die Einwilligung, dass eure Daten und 

Beiträge zum Zwecke der Bewertung an die diesjährigen Juror*innen weitergegeben 

werden dürfen. 

 

Eure Daten sowie eure Beiträge werden nach Projektbeendigung gelöscht.  

Ihr könnt eurer Datenspeicherung jederzeit widersprechen. 

Deine Rechte zum Thema Datenschutz: Auskunft, Berichtigung, Löschung und 

Sperrung… 

• Du bist jederzeit berechtigt, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu deiner 

Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

• Du kannst jederzeit die Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

• Du hast das Recht auf Datenübertragbarkeit. Sollten wir nicht auf deine Nachfrage 

reagieren, steht dir ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Du kannst uns telefonisch, postalisch oder per E-

Mail erreichen, siehe Ansprechpartnerin in der Fußzeile. 

 

 
Teilnahme einer Schulklasse 

Bei Anmeldungen von Schulklassen bitten wir darum, dass die jeweilig betreuende 

Lehrkraft die Einverständniserklärungen der Schüler*innen sowie der gesetzlichen 

Vertretenden einholt und das Thema der Anmeldung sowie die   
Wettbewerbsbestimmungen   im   Unterricht   bespricht.   Die Einverständniserklärungen 

der Einzelnen fragen wir nicht ab. Im Falle eines Gewinns fordern wir diese allerdings ein.  

 

Sonstiges 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit ohne vorherige 

Ankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser 

Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen Gründen (z.B. Viren im 
Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus 

rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. 

Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 

der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Die Teilnahmebedingungen 

können jederzeit vom Veranstalter geändert werden. Ggfs. notwendige Änderungen 
werden über www.tpz-hildesheim.de/kurzfilm bekanntgegeben. 

Etwaige Rechte aus dem Vertragsverhältnis, das diesen Teilnahmebedingungen zugrunde 

liegt, sind durch den/die Teilnehmer*in nicht auf Dritte übertragbar. 

 

Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
Gerichtsstand ist Hildesheim (Landgericht Hildesheim). Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

 

http://www.tpz-hildesheim.de/kurzfilm


 

 

 

 

 

 

 

 

Einverständniserklärung zu den allgemeinen 

Wettbewerbsbestimmungen „un_perfekt und wunderbar 2022“ 

veranstaltet vom TPZ Hildesheim e.V. 
 

 

Vor-, Nachname des/der Einreichenden: 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Titel des eingereichten Beitrages: 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Name(n) der*des Vertretungsberechtigten: 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Ich versichere, dass ich im Besitz aller Rechte (Urheber- und Leistungsschutzrechte) 

sowie Einverständniserklärungen aller am Beitrag beteiligten Personen bin. Zudem 
versichere ich ggfs., dass ich die erforderlichen Musiklizenzen besitze und ich mich an 

die Vorgaben des/der Lizenzgeber*in halte. (Auch bei GEMA- freier Musik muss die 

Namensnennung nach den Bedingungen des/der Urheber*in erfolgen.) 

 

Hiermit erkläre ich mit meiner Unterschrift das ausdrückliche Einverständnis, meine 

Einreichung im Rahmen des Kurzfilmwettbewerbs „un_perfekt und wunderbar“ für die 

Zwecke zur Verfügung zu stellen, wie sie zuvor in den allgemeinen 

Wettbewerbsbestimmungen und Teilnahmebedingungen gelistet wurden. Dazu gehören 
zusammengefasst folgende Zwecke: 

 

• Weiterreichung an die Wettbewerbsjury 

• Präsentation im Rahmen der Kurzfilmwettbewerb-Vorführung 

• Präsentation auf YouTube, Facebook, Instagram im Ganzen oder in Teilen 

• Nutzung auf der Website des TPZ und der LKJ im Ganzen oder in Teilen 

• Nutzung im Rahmen der wettbewerbsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit im Ganzen oder 

in Teilen durch das TPZ Hildesheim e.V. und durch die LKJ Niedersachsen  

• Nutzung im Ganzen oder in Teilen in wettbewerbsbezogenen Werbematerialien wie 

Banner, allgemeiner Werbetrailer, Eröffnungstrailer und Aftershow-Movie durch das 

TPZ Hildesheim. e.V. und durch die LKJ Niedersachsen 
• Nutzung im Ganzen oder in Teilen durch das TPZ Hildesheim e.V. für Showreel im 

Rahmen der Vereinsdarstellung 

• Veränderung des Beitragsmaterials im Ganzen oder in Teilen durch TPZ Hildesheim 

e.V. oder durch die LKJ Niedersachsen unter Wahrung der Urheber- und 



Persönlichkeitsrechte (Bearbeitung, Umgestaltung, Kürzung, Synchronisation, 

Übertragung in andere Werksform) 

 

Ferner erkläre ich, dass alle abgebildeten Personen mit einer eventuellen Vorführung 

einverstanden sind. 

Alle gelisteten Aspekte gelten ungeachtet dessen, ob der eingereichte Beitrag prämiert 
wurde oder nicht.  Mit deiner Unterschrift bestätigst du uns, dass: 

 

• du Gelegenheit hattest, Fragen zu stellen und dir diese vollständig und umfassend 

beantwortet wurden 

• du unsere allgemeinen Wettbewerbsbestimmungen und Teilnahmebedingungen 

gelesen hast 

• du über die Verwendung deines Beitrages und deiner personenbezogenen Daten 
informiert wurdest 

 

Diese Erklärung unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Gerichtsstand ist 

Hildesheim.  

 

Bitte ankreuzen: ☐ Ich willige dieser Vereinbarung ein. 

 

 

............................................. ................................................................ 

Ort, Datum Unterschrift(en) 

 

 
ACHTUNG: Bei minderjährigen Teilnehmer*innen unterzeichnen die 

vertretungsberechtigten Personen. Sofern ein gemeinsames Sorgerecht besteht, ist 

die Unterschrift beider Erziehungsberechtigter erforderlich. 

 

 

 

 
Ansprechpartnerinnen 

 

Katrin Löwensprung (Geschäftsführerin TPZ) 

Johanna Kirstein (Wettbewerbsleitung) 

 

TPZ Hildesheim e.V. 
Am Ratsbauhof 1c 

31134 Hildesheim 

 

E-Mail:  

k.loewensprung@tpz-hildesheim.de 

j.kirstein@tpz-hildesheim.de  
 

Tel.: 05121 31432 

 


