
 

Teilnahmebedingungen Wettbewerb  
Kreiswerke-Trikotchallenge 2021 
„Setze dein Vereins-Trikot kreativ in Szene“ 
 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb Kreiswerke-Trikotcup 2021 und dessen Durchfüh-
rung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen: 
 
1. Veranstalter / Teilnahme 
(1) Der Wettbewerb wird von der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Barbarossa-
straße 26, 63571 Gelnhausen, veranstaltet. 
(2) Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennt der Teilnehmer verbindlich die folgen-
den Teilnahmebedingungen an. 
(3) Ein Teilnehmer nimmt am Wettbewerb teil, indem er ein Foto, auf dem zu sehen 
ist, wie er sein Vereins-Trikot auf kreative Weise in Szene setzt, als digitale Bilddatei 
auf der Homepage www.einervonhier-kreiswerke.de/trikotchallenge hochlädt und 
das dortige Formular ausfüllt.  
(4) Teilnehmen kann jeder, der das 16. Lebensjahr vollendet und derzeit einen Wohn-
sitz in Deutschland hat. Bei der Teilnahme von Minderjährigen ist vor der Teilnahme 
eine Erlaubnis des/der Erziehungsberechtigten einzuholen. 
(5) Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der von ihm übermittelten Daten, insbeson-
dere seiner E-Mail-Adresse, selbst verantwortlich.  
(6) Eine Teilnahme ist bis zum Ablauf des 30.06.2021 möglich. Zur Überprüfung der 
Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang bei der Kreiswerke Main-
Kinzig GmbH. 
(7) Die Teilnahme setzt weder die Einwilligung zur Datenverwendung zu werblichen 
Zwecken noch den Neuabschluss oder das Bestehen eines Vertrages bei der Kreis-
werke Main-Kinzig GmbH voraus. Der Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung 
der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH hat keinen Einfluss auf die Gewinnverteilung. 
 
 
2. Inhalt und Ablauf des Wettbewerbs  
1) Ein Teilnehmer darf (nur) ein einzelnes Foto zum Thema „Setze dein Vereins-Trikot 
kreativ in Szene“ übermitteln. Für die Bewertung maßgeblich ist, dass das Vereinstri-
kot zu einem eingetragenen Fußball-Verein mit Sitz im Main-Kinzig-Kreis gehört. Der 
Teilnehmer muss zu seinem Foto wahrheitsgemäß und vollständig die vorgesehenen 
Pflichtangaben machen. Das Foto darf nur das Trikot oder ggf. mehrere Trikots 
und ggf. den Teilnehmer, jedoch keine anderen Personen zeigen, d.h. ins-
besondere „Mannschaftsfotos“ nehmen nicht am Wettbewerb teil. 
(2) Der Teilnehmer muss aktives Mitglied des Vereins sein, dessen Trikot er auf sei-
nem Foto zeigt und für den er den Hauptpreis gewinnen möchte. 
(3) Jedes Foto muss farbig und mindestens 2500 Pixel x 1600 Pixel groß sein, sowie 
in einem der digitalen Formate JPEG oder PNG übermittelt werden. Die Dateigröße 
darf 5 Megabyte pro Foto nicht überschreiten. 
(4) Die Teilnahme ist ausschließlich online auf der Homepage www.einervonhier-
kreiswerke.de/trikotchallenge möglich. Anderweitig eingesandte Fotos, insbesondere 
per Briefpost, sind für den Wettbewerb nicht zugelassen und können nicht zurückge-
schickt werden. 
(5) Die im Rahmen des Wettbewerbs übermittelten Fotos der Vereins-Trikots und ggf. 
deren Beschreibung dürfen nicht als obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch anstö-
ßig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige ungeeignet, 
rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als in sonsti-
ger Weise verwerflich anzusehen sein. Eine Übermittlung entsprechender Fotos 
und/oder Beschreibungen führt zum Ausschluss vom Wettbewerb gemäß Ziffer 5 (2). 
 
 
3. 20 €-Spenden und Hauptpreis 
(1) Für jedes Foto, das gemäß Ziffer 3 (3) zur Abstimmung über das beste Trikot-Foto 
auf der Website veröffentlicht wird, spendet die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH  
20,-EUR an die "Kinderabteilung" des Frauenhauses in Wächtersbach vom Verein 
Frauen helfen Frauen e.V..  
(2) Neben der Spende in Höhe von 20,- EUR, die die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 
an das Frauenhaus in Wächtersbach für ein veröffentlichtes Foto spendet, haben die 

Teilnehmer die Chance, für ihren Verein den Hauptpreis zu gewinnen. Der Hauptpreis 
ist ein Tischkicker im Kreiswerke-Design im Wert von 1.500 EUR. Der Hauptpreis ist 
als Schenkung ausschließlich für den Verein, dem der Teilnehmer angehört, bestimmt, 
um den Tischkicker dort (z.B. in der Jugendabteilung) aufzustellen, d.h. der Gewinner 
des Hauptpreises erwirbt an dem Tischkicker persönlich weder Eigentum noch Nut-
zungsberechtigung. 
(3) Zur Ermittlung des Hauptpreises werden alle eingesendeten Trikot-Fotos auf der 
Homepage www.einervonhier-kreiswerke.de/trikotchallenge zur Abstimmung über 
das beste Trikot-Foto veröffentlicht. Werden von mehreren Mitgliedern eines 
Vereins Trikot-Fotos eingereicht, wählt eine unabhängige Jury der Kreis-
werke Main-Kinzig GmbH hieraus vorab ein einzelnes Foto aus, das auf der 
Website für die Abstimmung veröffentlicht wird. Den Hauptpreis erhält der Ver-
ein des Teilnehmers, dessen Trikot-Foto die meisten Stimmen nach Maßgabe dieser 
Teilnahmebedingungen erhält. Eine Person darf nur einmal und nur für ein Trikot-Foto 
abstimmen. Die Abstimmung ist vom 01.07.2021 bis 15.07.2021 auf der Website 
möglich. 
(4) Die Teilnehmer werden zu Beginn der Veröffentlichung gesondert unter der über-
mittelten E-Mail-Adresse benachrichtigt und erhalten dadurch die Möglichkeit, den 
Hauptpreis für ihren Verein zu gewinnen, indem sie Freunde, Bekannte und Ver-
wandte etc. zur Abstimmung motivieren. 
(5) Der Gewinner des Hauptpreises wird unter der übermittelten E-Mail-Adresse be-
nachrichtigt. Die Übergabe des Hauptpreises an den Verein wird individuell mit dem 
Gewinner bzw. dessen Verein abgestimmt und nur an einen Vertreter des Vereins am 
Vereinssitz übergeben. Soweit eine Teilnahme des Gewinners aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder dessen Verein die Annahme der Schen-
kung des Hauptpreises verweigert, erhält derjenige Gewinner bzw. dessen Verein den 
Hauptpreis, der bei der Abstimmung die nächstmeisten Stimmen erhalten hat; bei 
Stimmengleichheit entscheidet in diesem Fall das Los. Der Gewinnanspruch des ur-
sprünglichen Gewinners verfällt insoweit.  
(6) Eine Barauszahlung des Hauptpreises oder ein Umtausch ist ausgeschlossen. Der 
Anspruch auf den Hauptpreis kann nicht abgetreten werden. 
 
 
4. Nutzungsrechte / Haftungsfreistellung durch Teilnehmer 
(1) Die im Rahmen des Wettbewerbs übermittelten Trikot-Fotos (bestehend aus dem 
Trikot-Foto und ggf. einer Bildbeschreibung) können von der Kreiswerke Main-Kinzig 
GmbH in Bezug auf den durchgeführten Wettbewerb unentgeltlich durch Abbildung in 
folgenden Medien genutzt werden: 
- Darstellungen werblicher und/oder redaktioneller Art auf Kreiswerke Main-Kinzig 

GmbH Internetseiten, insbesondere www.einervonhier-kreiswerke.de und 
www.kreiswerke-main-kinzig.de  

- Social media Plattformen, insbesondere facebook.de und instagram 
- Kreiswerke Main-Kinzig GmbH Print Publikationen, insbesondere Kundenzeitung 

„Strömung“  
- Anzeigen der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 
- Pressemittteilungen der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH 
Ein Anspruch des Teilnehmers auf Veröffentlichung von übermittelten Trikot-Fotos be-
steht nicht. Ziffer 6 (3) bleibt unberührt. 
(2) Der Teilnehmer sichert zu, dass das übermittelte Foto und der dazugehörige Text 
allein von ihm persönlich stammt, er über alle Rechte am eingereichten Foto/Text 
verfügt, er die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Foto-/Textteile hat, dass 
das Foto/der Text frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Abbildung von Personen 
keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Bei abgebildeten Personen, Werken, 
Kennzeichen oder sonstigen Gegenständen ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der 
Übermittlung des jeweiligen Fotos die erforderlichen Zustimmungen von den Betroffe-
nen einzuholen. Der Teilnehmer wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so 
stellt der Teilnehmer die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH hiermit vollumfänglich von 
allen Ansprüchen frei.  
 
 
5. Vorzeitige Beendigung und Ausschluss vom Wettbewerb 
(1) Die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem 
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen 

oder zu beenden und bereits veröffentlichte Fotos/Texte ohne Angabe von Gründen 
zu löschen. Von dieser Möglichkeit macht die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH insbe-
sondere dann Gebrauch, wenn der planmäßige Ablauf des Wettbewerbs gestört oder 
behindert wird, wie etwa bei Hacker-Angriffen auf ihren E-Mail-Account, aus techni-
schen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- 
und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine solche Beendi-
gung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, behält sich die Kreis-
werke Main-Kinzig GmbH vor, von dieser Person einen entstandenen Schaden ersetzt 
zu verlangen. 
(2) Die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH behält sich vor, Teilnehmer vom Wettbewerb 
auszuschließen bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen (z.B. auch bei Einrei-
chung von mehr als einem Foto), bei Versuchen, den Ablauf des Wettbewerbs unzu-
lässig zu beeinflussen, oder aus sonstigen berechtigten Gründen. Ausgeschlossen 
werden insbesondere Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder ander-
weitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fäl-
len auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. Ausgeschlos-
sen wird auch, wer unwahre Personengaben macht.  
 
 
6. Datenschutz / Einwilligung der Teilnehmer 
(1) Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) ist: Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Barba-
rossastraße 26, 63571 Gelnhausen, Fax-Nr.: 06051- 84 250, E-Mail: kunden@kreis-
werke-main-kinzig.de, Tel.: 06051 – 84 2000. Der Datenschutzbeauftragte der Kreis-
werke Main-Kinzig GmbH steht dem Teilnehmer für Fragen zur Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten unter diesen Kontaktdaten sowie zusätzlich per E-Mail un-
ter datenschutz@kreiswerke-main-kinzig.de zur Verfügung.  
(2) Die Kreiswerke Main-Kinzig GmbH verarbeitet die personenbezogenen Daten der 
Teilnehmer zur Abwicklung des Wettbewerbs (insbesondere für die Kontaktaufnahme 
mit dem Gewinner) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit b) DS-GVO. Es erfolgt keine Offenlegung 
dieser Daten gegenüber Dritten. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer (Vor- 
und Nachname sowie Kontaktdaten; Zuordnung zu einzelnen Fotos) werden nach 
Ablauf des Wettbewerbs, spätestens jedoch sechs Wochen nach der Gewinnermitt-
lung gelöscht. Die Daten des Gewinners werden bis zum Ablauf gesetzlicher Aufbe-
wahrungs- und Verjährungsfristen gespeichert. 
(3) Der Vor- und Nachname und der Wohnort des Gewinners können im 
Rahmen der in Ziffer 4 (1) genannten Medien veröffentlicht werden. Der 
Teilnehmer willigt durch seine Teilnahme in diese Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten ein. Der Teilnehmer kann diese Einwilligung jeder-
zeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und 
berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-
tung bzw. Veröffentlichung. Der Widerruf ist zu richten an: Kreiswerke 
Main-Kinzig GmbH, Barbarossastraße 26, 63571 Gelnhausen/ Fax-Nr.: 
06051 84-250/ Tel.: 06051- 84 2000/ E-Mail: kunden@kreiswerke-main-
kinzig.de. Teilnehmer, die einen solchen Widerruf erklären, müssen sich der 
Tatsache bewusst sein, dass dies den Ausschluss vom Wettbewerb zur 
Folge hat. 
(4) Der Teilnehmer hat bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gegenüber 
der Kreiswerke-Main-Kinzig GmbH Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit sowie ein Widerspruchsrecht 
nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere Artt. 15 
bis 21 DS-GVO). Der Teilnehmer hat das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu 
beschweren, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden per-
sonenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.  
(5) Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH. 
 
 
7. Rechtsweg 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 


