
Teilnahmebedingungen Kreativwettbewerb 
Die Teilnahme am Kreativwettbewerb der Stadt Tönning und dessen Durchführung richtet sich nach 
den folgenden Bestimmungen: 

1. Veranstalter, Teilnahme 
(1) Der Kreativwettbewerb wird von der Stadt Tönning durchgeführt. 

(2) Ein Teilnehmer1 nimmt am Kreativwettbewerb teil, indem er seine Einreichungen als digitale 
Bilddatei an die unter Punkt 3.2 angegebene E-Mail-Adresse sendet. Mit dem Versand erklärt sich der 
Teilnehmer mit den Teilnahme- und den Datenschutzbedingungen einverstanden. 

(3) Die Teilnahme hat innerhalb der im Kreativwettbewerb genannten Frist zu erfolgen. Zur 
Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang bei der Stadt Tönning. 

2. Teilnehmer 
(1) Von dem Wettbewerb ausgeschlossen sind Personen, die der Jury des Kreativwettbewerbs 
angehören oder nicht volljährig sind. 

(2) Zur Teilnahme am Kreativwettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein Ausschluss gemäß den Angaben 
unter Punkt 6 erfolgen. 

3. Weitere Voraussetzungen, Ablauf und Inhalte 
(1) Jeder Teilnehmer darf bis zu drei Bilder einreichen. Das Bild muss als Anhang in einer E-Mail in 
digitalem JPEG-Format eingereicht werden. 

(2) Das eingereichte/n Bild/die Bilder müssen für die Einreichung an 
stadtmanagement@toenningtourismus.de geschickt werden und dabei mit folgenden Angaben 
versehen werden: 

Vorname und Name 

Wo wurde die Aufnahme gemacht bzw. was zeigt das Bild? 

(3) Ein eingereichtes Bild muss mindestens 999 Pixel x 999 Pixel groß sein, Die Dateigröße darf 5 
Megabyte nicht überschreiten. 

(4) Die Teilnahme ist ausschließlich über den Versand an die vorgesehene E-Mail-Adresse unter 
Angabe der unter 3.2 genannten Informationen möglich. Anderweitig eingesandte Beiträge sind nicht 
zugelassen und werden nicht zurückgeschickt.  

(5) Nach Einsendung des Bildes/der Bilder erhält jeder Teilnehmer eine Eingangsbestätigung, in der 
insbesondere nochmal darauf hingewiesen wird, dass er die Teilnahmebedingung und die 
Datenschutzbestimmung dieses Kreativwettbewerbs akzeptiert, insofern er nicht durch Widerruf das 
Gegenteil erklärt. 

(6) Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken 
dieses Kreativwettbewerbs einverstanden. 

                                                             
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter.   



(7) Die im Rahmen des Kreativwettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend, 
diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige 
ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst 
verwerflich anzusehen sein. Das Einreichen entsprechender Bilder zieht den Ausschluss vom 
Kreativwettbewerb gemäß Punkt 6 nach sich. 

(8) Die Stadt Tönning behält sich vor, eingereichte Bilder ohne Angabe von Gründen zu löschen. 

4. Gewinn 
(1) Das Bild mit den meisten Stimmen wird als Postkarte veröffentlicht. Eine Barauszahlung des 
Gewinns ist ausgeschlossen. 

(2) Aus allen Einreichungen trifft eine Jury durch Mehrheitsentscheid eine Vorauswahl von maximal 
10 Bildern. 

(3) Diese Vorauswahl steht im Anschluss zur öffentlichen Abstimmung auf dem Instagram-Kanal 
@toenningtourismus zur Verfügung. Jede Person darf beim Voting nur eine Stimme abgeben. Die 
Stadt Tönning behält sich deswegen vor, zwei- oder mehrfache Abstimmungen von derselben Person 
nicht zu werten. 

(4) Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können auf toenning.de und der Postkarte 
namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner 
ausdrücklich einverstanden. 

5. Nutzungsrechte, Haftungs-Freistellung durch den Teilnehmer 
(1) Alle Teilnehmer räumen der Stadt Tönning an den eingereichten Bildern zur Durchführung des 
Wettbewerbs, dessen Bewerbung sowie der Berichterstattung darüber die räumlich und zeitlich 
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte ein – einschließlich dem Recht, das Bild für 
den Abdruck zu optimieren.  

(2) Ein so verwendetes Bild wird von der Stadt Tönning wie folgt versehen: "© Vorname Nachname". 

(3) Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung des Bildes, dass die Bildrechte ausschließlich bei ihm 
liegen und demnach auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten Bild geltend machen kann. 
Zudem versichert der Teilnehmer, dass alle auf dem Foto sichtbaren Personen mit einer 
Veröffentlichung des Beitrags einverstanden sind. Der Teilnehmer wird Vorstehendes auf Wunsch 
schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 
machen, so stellt der Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 

6. Vorzeitige Beendigung des Kreativwettbewerbs und Ausschluss vom Wettbewerb 
(1) Die Stadt Tönning behält sich vor, den Kreativwettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser 
Möglichkeit macht die Stadt insbesondere dann Gebrauch, wenn der planmäßige Ablauf gestört oder 
behindert wird, wie etwa aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation 
oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen, wenn eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Kreativwettbewerbs nicht gewährleistet werden kann. 

(2) Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel bei Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen oder bei Versuchen, den Ablauf des Wettbewerbs unzulässig zu beeinflussen, 
auszuschließen. 



(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls kann in diesen Fällen der 
Gewinn auch nachträglich aberkannt werden. 

(4) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht. 

7. Haftung 
Die Stadt Tönning übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den 
eingereichten Bildern. 

8. Hinweis zum Datenschutz gemäß Art 13 DSGVO für Gewinnspiele 
(1) Verantwortliche Stelle  

Die Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist  

Stadt Tönning 

Vertreten durch die Bürgermeisterin Dorothe Klömmer 

Am Markt 1 

25832 Tönning 

Telefon: 04861 614-0 

E-Mail: stadtverwaltung[at]toenning.de 

Web: www.toenning.de 

(2) Datenschutzbeauftragter 

Unseren externen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

E-Mail: datenschutz@toenning.de 

Telefon: 030 206 7372 - 0 

(3) Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage  

Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung des Kreativwettbewerbs. Hierfür werden Ihre 
personenbezogenen Daten verwendet (Vorname, Name, E-Mail-Adresse). Die Teilnahme am 
Gewinnspiel erfolgt freiwillig und ohne Koppelung an sonstige Leistungen.  

Es besteht auch keine Pflicht zur Bereitstellung der Daten. Sollten Sie die Daten nicht bereitstellen, 
können Sie allerdings nicht am Gewinnspiel teilnehmen.  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.  

(4) Kategorien von Empfängern  

Name und Vorname der Vorausgewählten bzw. Gewinner werden auf dem Instagram-Kanal 
@toenningtourismus bzw. der Internetseite toenning.de bzw. der Postkarte veröffentlicht. Hierbei 
wird das Bild mit einem Urheberhinweis entsprechend 5.2 versehen. Für den Datenschutz bei 
Instagram gelten die dortigen Datenschutzbestimmungen.  

(5) Speicherdauer der Daten 

mailto:datenschutz@toenning.de


Die Daten aus dem Kreativwettbewerb werden nur auf Anfrage der betroffenen Person gelöscht. Im 
Falle des Widerrufs dürfen bereits bestehende Druckerzeugnisse weiterverwendet werden, 
elektronische Medien werden innerhalb von 4 Wochen nach Widerruf angepasst. 

(6) Rechte des Betroffenen  

Sie haben ein Recht darauf, 

• eine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. 
• dass unrichtige Daten über Sie bei uns berichtigt werden. 
• dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie bei uns gelöscht werden. 
• dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt wird. Das 

kann beispielsweise der Fall sein, wenn z. B. eine Löschung nicht möglich ist, die Daten aber 
nicht weiterverarbeitet werden dürfen. 

• dass Ihre Daten übertragbar sind. Dieses Recht gilt insbesondere dann, wenn Sie zur 
Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung gegeben haben ober wenn die Verarbeitung der 
Daten notwendig ist, um einen Vertrag zu erfüllen. Das Recht auf Datenübertragbarkeit 
besteht nicht, soweit Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung verarbeitet 
werden. 

• in einer besonderen Situation der weiteren Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen, soweit dies durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben oder öffentlicher 
sowie privater Interessen gerechtfertigt ist. 

• sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass 
die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt.  

Wenn Sie ein Recht ausüben möchten, dann nehmen Sie Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten 
auf. 

9. Weitere Bestimmungen 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht. Der Kreativwettbewerb steht in keiner 
Verbindung zu Instagram.  
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