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Teilnahmevereinbarung Schreibwettbewerb LVPEBW e.V. 
 

Die Teilnahme am LVPEBW Schreibwettbewerb und dessen Durchführung richten sich nach den 

folgenden Bestimmungen. 

Vorbemerkungen 
 

Veranstalter des Schreibwettbewerbs ist der Landesverband Psychiatrieerfahrener Baden-

Württemberg e.V. (nachstehend: LVPEBW). 

 Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer(*) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Name, Adresse) 

 

mit den nachfolgenden Bestimmungen einverstanden: 

 

Teilnahme 
 

(1) Das Wettbewerbsthema lautet: Meine Erfahrungen mit einem psychiatrischen oder 

psychosozialen Hilfsangebot (dazu gehören z.B. psychiatrische und psychosomatische Kliniken, 

niedergelassene Psychiater und Psychotherapeuten, Sozialpsychiatrische Dienste, ambulant 

unterstützte Wohnformen, Wohnheime, Tagesstätten, Beratungsstellen, Psychiatrische 

Institutsambulanzen, Ergotherapie, Musiktherapie usw.). 

 

(2) Die Teilnahme an dem Schreibwettbewerb ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen 

hängen nicht von einer Mitgliedschaft beim LVPEBW e.V. ab. 

 

(3) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt Ihrer Teilnahme voll geschäftsfähig 

und über 18 Jahre  alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland oder dem deutschsprachigen 

Ausland haben. 

 

(4) Sie haben die Möglichkeit bis zu drei Texte einzureichen. Es kann aber pro Autor immer nur ein 

Text honoriert werden. 
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(5) Ein Text sollte nicht mehr als 10 Word-Seiten umfassen (ca. 16.000 Zeichen – ohne Leerzeichen). 

 

(6) Der Schreibwettbewerb beginnt offiziell am 20.09.2019. Einsendeschluss ist der 29.02.2020. 

 

(7) Die Gewinner werden von einer vom LVPEBW ausgesuchten Jury ausgewählt. Die 

Auswahlkriterien werden nicht bekannt gegeben. Es besteht somit auch kein Anspruch der 

Teilnehmer auf die Bekanntgabe der Gründe. 

 

(8) Einzelne Teilnehmer können vom Wettbewerb ausgeschlossen werden, wenn sie die 

Teilnahmebedingungen verletzen oder den Ablauf des Wettbewerbs stören oder behindern oder 

sich einen unfairen Vorteil verschaffen. 

 

 

Nutzungsrechte/Urheberrechte 
 

(9) Der Teilnehmer bestätigt mit der Teilnahme am Schreibwettbewerb, dass er selbst der Urheber 

des eingesandten Textes ist und über diesen uneingeschränkt verfügen kann. Er bestätigt auch, 

dass er diesen noch nicht anderweitig veröffentlicht hat (außer seinem eigenen Blog). Der 

Teilnehmer bestätigt auch, dass mit Veröffentlichung des Textes keine Rechte Dritter verletzt 

werden. Der Teilnehmer stellt den LVPEBW von allen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei. 

 

(10) Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer einer Veröffentlichung seiner eingesendeten Texte 

durch den LVPEBW zu. Der Teilnehmer erteilt das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte 

und übertragbare Recht ein, den Text zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu 

machen, sowie in gekürzter oder in sonstiger Weise bearbeiteten Form unentgeltlich zu 

veröffentlichen und auf der eigenen Webseite sowie auf Social Media Plattformen, unentgeltlich 

zu nutzen. Dieses Recht ist nicht ausschließlich, d.h. der Autor darf darüber hinaus sein Werk 

selbst unbeschränkt veröffentlichen und darüber verfügen. 

 

(11) Weiterhin erklärt der Teilnehmer sich bereit, eventuelle Korrekturwünsche und 

Nachbesserungsvorschläge an seiner Geschichte, die zur Veröffentlichung notwendig sind, in 

Absprache mit dem LVPEBW auszuführen. 

 

(12)  Ferner darf der LVPEBW in diesem Zusammenhang die folgenden personenbezogenen Daten 

veröffentlichen: Name oder Initialen, Alter und Wohnort. Wenn der Autor dies nicht wünscht, 

teilt er dies dem LVPEBW ausdrücklich mit und nennt ein Pseudonym unter dem veröffentlicht 

werden soll.  
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Datenschutz 
 

(13) Die durch den Teilnehmer im Rahmen dieses Schreibwettbewerbs übermittelten Daten werden 

zur Durchführung und Auswertung des Schreibwettbewerbs, der Ermittlung und Bekanntgabe 

des Gewinners sowie der Veröffentlichung des eingesandten Textes verarbeitet. 

 

(14) Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO oder Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO in Verbindung mit 

Ihrer Einwilligung. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen, z.B. durch eine formlose 

Email an den LVPEBW. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des 

Widerrufs erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 

 

(15) Ihre Daten werden gelöscht, sofern diese nicht mehr für die Durchführung des 

Schreibwettbewerbs bzw. für eine damit verbundene Veröffentlichung erforderlich sind. 

 

 

Schlussbestimmungen 

 
Falls einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder werden, bleibt die 

Gültigkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers 

 

 

 

 

 

(*) Zur besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen 

sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 


