


Teilnahmebedingungen Instagram-Fotowettbewerb  

#vilseckentdecken #vilseckweihnachten 

 

 
 

Veranstalter des Fotowettbewerbs #vilseckweihnachten ist die Stadt Vilseck. 

 

 Anmerkung:  Aus Gründen der Lesbarkeit wird nachfolgend auf die Verwendung aller 
Geschlechtsformen verzichtet. Wenn im Text die männliche Sprachform 
verwendet wird, sind selbstverständlich auch die anderen Formen mit 
gemeint.  

 

1. Teilnahmeberechtigte 

An dem Fotowettbewerb können alle Interessierten teilnehmen, die ein Bild hochladen, 

welches ein Weihnachtsfenster oder Garten zeigt, welches im Gemeindegebiet Vilseck ist. Pro 

Bewerber können höchstens zwei Fotos eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind dabei 

nur natürliche Personen. Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, 

können von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen 

Ausschluss vor, können Gewinne auch nachträglich aberkannt oder bereits ausgelieferte oder 

-bezahlte Gewinne zurückgefordert werden. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder 

mit Identitäten von Drittpersonen ist auf allen Vilseck entdecken-Seiten untersagt 

 

2. Zeitraum 

Das Gewinnspiel startet am Dienstag, 24.11.2020 (12:00 Uhr) und endet am Samstag, 

19.12.2020 (24:00 Uhr). Die Abstimmung findet am Sonntag 20.12.2020 statt. Der oder die 

GewinnerInn wird am 24.12.2020 bekannt gegeben.  

 

3. Teilnahme 

Postet (Beitrag oder Story) ein (bzw. höchstens zwei) Foto(s) mit deinem dekorierten 

Weihnachtsfenster oder Garten bei Instagram. 

Markiere @vilseckentdecken im Beitrag / Story und verwende:   

#vilseckentdecken und / oder #vilseckweihnachten 

Das Foto, welches am 20.12.2020 in der Instagram-Story bei der Abstimmung die meisten 

positiven Antworten (bzw. Reaktionen – Instagram-Story-Abstimmungsverfahren) gewinnt 

ein Stadt Vilseck Packet im Wert von ca. 40,- €.  

 

Jedem Teilnehmer ist es gestattet mit höchstens zwei Fotos an dem Fotowettbewerb 

teilzunehmen. 

 

Der Teilnehmer muss die Rechte an dem eingesendeten Foto vollumfänglich besitzen. Der 

Teilnehmer erklärt sich im Falle des Gewinns mit der Vervielfältigung/ Verbreitung des von 

ihm im Rahmen der Gewinnspielteilnahme öffentlich zugänglich gemachten Fotos über 

sämtliche Online- und Printmedien (z.B. Facebook, Instagram, Homepage) einverstanden und 

überträgt der Stadt Vilseck kostenfrei zu diesem Zweck das inhaltlich, räumlich und zeitlich 

uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem Foto. 

 

Am Gewinnspiel können nur öffentlich sichtbare Fotos und Profile teilnehmen 



Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass diese Teilnahmebedingungen 

ausdrücklich anerkannt werden. Mit Hochladen des Fotos werden die Teilnahmebedingungen 

anerkannt und akzeptiert. 

 

Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen sind Fotos und Untertitel mit 

beleidigender Sprache sowie Fotos und Untertitel, die diskriminierende, rassistische, 

jugendgefährdende Inhalte tragen oder negativen Bezug zu Personen oder Unternehmen 

haben. 

 

4. Gewinner-Ermittlung 

Die Gewinner-Ermittlung erfolgt innerhalb von fünf Werktagen nach Ablauf der 

Teilnahmefrist. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt über die Instagramseite der Stadt 

Vilseck per Post oder Privatnachricht. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von zwei 

Tagen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. 

Die Bestimmung des genauen Termins behält sich die Stadt Vilseck jedoch vor. 

 

5. Veröffentlichung 

Der Gewinner erteilt seine ausdrückliche Erlaubnis, dass die Stadt Vilseck ihn als Gewinner der 

Verlosung auf der Facebook- sowie Instagramseite der Stadt Vilseck veröffentlichen darf und 

zwar unter Angabe des Instagram-Profil-Namens.  

 

6.Preis 

Das Paket beinhaltet ein Leinwandbild von Vilseck, eine Tasse mit dem Vogelturm und ein 

Buch („Türmer in der Oberpfalz“)  

 

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt 

werden. Der Gewinn kann bei der Stadt Vilseck (Kulturamt oder Einwohnermeldeamt – 

Marktplatz 13, 92249 Vilseck) abgeholt werden. Er kann auf Wunsch auch per Post verschickt 

werden.  

 

7. Haftung 

Die Stadt Vilseck haftet nicht für die Verfügbarkeit der Social Media-Seite. Die Stadt Vilseck 

kann ferner nicht für technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Netzwerks haftbar 

gemacht werden. Die Stadt Vilseck übernimmt keine Haftung für abgesendete, aber nicht 

zugegangene Kommentare / Posts / etc.  

 

8. Datenschutz 

Der Bewerber gibt für die Teilnahme an dem Fotowettbewerb seinen Instagram Namen an. 

Diese Daten werden von der Stadt Vilseck ausschließlich zur Durchführung des 

Fotowettbewerbs, insbesondere zur Benachrichtigung des Gewinners verwendet und nicht an 

Dritte weitergegeben. Gewinnerdaten werden weiter gespeichert, soweit dies gesetzlich 

erforderlich ist. Sie werden dann jedoch für eine weitere Verwendung gesperrt. Bitte 

beachten Sie, dass als Fan der Instagram-Seite der Stadt Vilseck Ihre im Profil freigegebenen 

Daten weiterhin einsehbar bleiben. Die Stadt Vilseck behält sich vor, in den Medien über den 

Wettbewerb zu berichten, bzw. berichten zu lassen. Ferner können die Namen der Teilnehmer 

auf der Facebook- sowie Instagramseite bzw. der Internetseite der Stadt Vilseck angegeben 

werden. Der Teilnehmer kann der Verwendung seiner Daten jederzeit schriftlich oder per E-

Mail gegenüber der Stadt Vilseck unter kulturamt@vilseck.de widersprechen.  



Der Widerspruch hat zur Folge, dass das von dem Widersprechenden bis zu diesem Zeitpunkt 

eingereichte Foto von der Seite gelöscht wird und nicht mehr am Wettbewerb teilnimmt.  

 

9. Beendigungsmöglichkeiten 

Die Stadt Vilseck behält sich das Recht vor, die Aktion aufgrund von unvorhergesehenen 

Umständen ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, 

wenn das Gewinnspiel nicht planmäßig laufen kann, zum Beispiel bei technischen Fehlern 

und/ oder aus rechtlichen Gründen, welche die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung 

des Gewinnspiels beeinflussen. 

 

10. Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (§ 762 

BGB). Dieser Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook bzw. Instagram und wird 

von Facebook/Instagram weder gesponsert, unterstützt noch organisiert. Der Empfänger der 

vom Nutzer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook/Instagram, sondern die Stadt 

Vilseck. Die Stadt Vilseck stellt Facebook/Instagram von jeglicher Haftung im Zusammenhang 

mit der Nutzung dieser Applikation frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden 

zum Wettbewerb sind direkt an die Stadt Vilseck und nicht an Facebook / Instagram zu richten. 

Mit einem Foto werden die Teilnahmebedingungen anerkannt.  

 

 

Ansprechpartner: 

 

Stadt Vilseck 

Dominik Gruber 

09662 / 99-29 

dominik.gruber@vilseck.de  




