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Teilnahmebedingungen 

Pferdeerlebnistage: Fotowettbewerb 2019 mit dem Motto „Karneval“ 

 

Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Pferde für unsere Kinder e.V., Ellhornstraße 17, 27628 Uthlede 

(im Folgenden „Pferde für unsere Kinder e.V.“).  

 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnehmen dürfen alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen sind 

Mitarbeiter von „Pferde für unsere Kinder e.V.“. Ausgeschlossen sind Fotos, die nicht im 

Zusammenhang mit einem durchgeführten „Pferde für unsere Kinder e.V.“-Pferdeerlebnistag stehen. 

 

Teilnahme 

(1) Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist kostenlos, mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach 

dem jeweils gewählten Tarif des Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine 

versteckten Folgekosten. 

(2) Der Teilnahmeprozess gestaltet sich wie folgt: 

- Veranstalter melden einen „Pferde für unsere Kinder e.V.“-Pferdeerlebnistag bei Frau Lena 

Vetter via E-Mail an vetter@pferde-fuer-unsere-kinder.de an 

- „Pferde für unsere Kinder e.V.“ stellt umfangreiches Informations- und Arbeitsmaterial in 

digitaler Form zur Verfügung 

- Eigenständige Durchführung eines Pferdeerlebnistages  

- E-Mail-Versand eines Fotos, welches die kostümierten Teilnehmer (Einzel- oder Gruppenfoto) 

des Pferdeerlebnistages zeigt, an vetter@pferde-fuer-unsere-kinder.de 

(3) Jeder Teilnehmer kann mit nur einem Bild am Fotowettbewerb teilnehmen. Mit Einsendung des 

Bildes akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen. Mit der Einsendung des Fotos erklärt 

jeder Teilnehmer, alle an dem von ihm geschickten Foto bestehende Rechte inne zu haben und willigt 

in die Veröffentlichung des Fotos sowie seines Namens, Wohnortes und ggf. Unternehmens-, Vereins-, 

oder Betriebsnamen für die Webseite und Facebookseite von „Pferde für unsere Kinder e.V.“ ein. Die 

Veröffentlichung der Bilder auf der „Pferde für unsere Kinder e.V.“ -Homepage erfolgt durch „Pferde 

für unsere Kinder e.V.“ nach Prüfung auf die Kriterien Sicherheit und Richtlinienkonformität. Nur die 
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auf der „Pferde für unsere Kinder e.V.“-Homepage unter Pferdeerlebnistage: Fotowettbewerb 2019 

zum Motto „Karneval“  veröffentlichten Bilder nehmen am Fotowettbewerb teil. 

Jeder Teilnehmer versichert, dass durch die Einsendung seines Fotos keine Rechte Dritter verletzt 

werden. Dies umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte fotografierter 

Personen. Der Teilnehmer stellt „Pferde für unsere Kinder e.V.“ von Ansprüchen Dritter aus Verletzung 

derartiger Rechte und den Rechtsverfolgungskosten frei. 

(4) Der Gewinner des Holzpferdes und zugehörigen FN-Lernkoffers für Vorschulkinder verpflichtet sich 

dazu, in Anlehnung an das „Pferde für unsere Kinder e.V.“-Projekt 10.000 Holzpferde für Kindergärten 

das Holzpferd und den Lernkoffer nach erhalt an eine beliebige Kindereinrichtung zu spenden. Über 

die Holzpferdeübergabe an die Kindereinrichtung muss „Pferde für unsere Kinder e.V.“ informiert 

werden. 

(5) Es besteht kein Recht auf Teilnahme am Fotowettbewerb und Veröffentlichung des eingesandten 

Fotos. „Pferde für unsere Kinder e.V.“ behält sich vor, Fotos, die den Kriterien Sicherheit und 

Richtlinienkonformität nicht entsprechen, von der Veröffentlichung und damit von der Teilnahme am 

Fotowettbewerb auszuschließen. Durch die Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit 

den Regeln des „Pferde für unsere Kinder e.V.“ -Fotowettbewerbs. 

(6) Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 10. März 2019. Am Gewinnspiel nehmen alle 

Personen teil, die spätestens um 23:59 Uhr deutscher Zeit am Tag des Teilnahmeschlusses den 

Teilnahmeprozess (s.o.) durchlaufen haben, ihre Daten vollständig und korrekt angegeben haben 

und deren Foto durch „Pferde für unsere Kinder e.V.“ für die Teilnahme am Fotowettbewerb 

freigegeben wurde. Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur 

Durchführung des Pferdeerlebnistages und des zugehörigen Fotowettbewerbs. Die Daten werden 

nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck des Pferdeerlebnistages 

und des Fotowettbewerbs gespeichert. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen 

Kontaktdaten, insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. 

 

Durchführung und Abwicklung 

(1) Die Gewinner des Gewinnspiels werden nach Teilnahmeschluss durch „Pferde für unsere Kinder 

e.V.“ ermittelt. Als Auswahlkriterien für die Fotos gelten: Bildidee, Bildqualität und technische 

Umsetzung, also z.B. Bildschärfe, Bildaufbau, und passender Ausschnitt. Collagen und bearbeitete 

Fotos sind erlaubt. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere 

seiner E-Mail- und Post-Adresse, selbst verantwortlich. 

(2) Die Gewinner werden von „Pferde für unsere Kinder e.V.“ per E-Mail innerhalb von vier Wochen 

nach Teilnahmeschluss benachrichtigt. Diese Gewinnbenachrichtigung wird an die E-Mail-Adresse 

gerichtet, die der Teilnehmer bei der Teilnahme angegeben hat. Zum Zwecke des Gewinnversands ist 

eine Abfrage der Postadresse des Gewinners nötig. Der Versand des Gewinns erfolgt durch den 
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Produkthersteller des Gewinns, hierzu ist es nötig Postadresse des Gewinners zu übermitteln. Im Falle 

einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist „Pferde für unsere Kinder e.V.“ nicht verpflichtet, 

weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von zwei Wochen 

nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein 

neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des 

Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn, aus 

Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.  

(3) Sachpreise werden vom „Pferde für unsere Kinder e.V.“ bzw. vom Produkthersteller des Gewinns 

per Spedition, Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse frei Haus 

versandt.  

(4) Der Name und Ort sowie ggf. Unternehmens-, Vereins-, oder Betriebsnamen des Gewinners wird 

auf der Webseite und Facebookseite von „Pferde für unsere Kinder e.V.“ veröffentlicht. 

(5) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinner hat keinen Anspruch auf eine 

Auszahlung des Preises in Form von Sachwerten oder einen Tausch des Preises gegen einen anderen 

Gegenstand. Der Preis ist nicht auf eine andere Person als den Teilnehmer übertragbar. Die Gewinne 

werden unter allen Gewinnspielteilnehmern verlost und stehen „Pferde für unsere Kinder e.V.“ nur 

einmal in der genannten Anzahl zur Verfügung. 

(6) Das Gewinnspiel wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten. „Pferde für unsere Kinder 

e.V.“ behält sich vor, das Gewinnspiel auch ohne Angabe von Gründen zu verlängern, zu verkürzen 

oder vollständig zu beenden. 

(7) „Pferde für unsere Kinder e.V.“ behält sich weiterhin vor, Teilnehmer bei Verdacht auf Missbrauch, 

Manipulation oder strafbares Verhalten vom Gewinnspiel auszuschließen. 

 

Datenschutz 

Die mitgeteilten Daten zum Fotowettbewerb für „Pferde für unsere Kinder e.V.“ werden nach 

6 Wochen automatisch gelöscht. Die zugesendeten Fotos bleiben bestehen. Die Daten zur Teilnahme 

und Umsetzung der Pferdeerlebnistage bleiben bestehen. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen (E-Mail-Adresse: info@pferde-fuer-unsere-kinder.de). 

Mit Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahme- und 

Datenschutzbestimmungen von „Pferde für unsere Kinder e.V.“. Die Einwilligung zur Teilnahme- und 

Datenschutzbestimmungen kann jederzeit widerrufen werden (E-Mail-Adresse: info@pferde-fuer-

unsere-kinder.de). Nach Widerruf der erteilten Einwilligung des Teilnehmers werden seine Daten 

unverzüglich gelöscht. 

 

Rechtsweg 
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Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem Gewinnspiel besteht nicht. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 


