03.04.2021

An die Vereine und VereinsvertreterInnen
des Tischtennis-Regionsverbands Ems-Vechte

Herzliche Einladung zur Teilnahme am Video-Wettbewerb
„Tischtennis@home“
Liebe Vereine,

um die weiterhin tischtennis-freie Zeit ein wenig zu überbrücken und euch zu
motivieren, den Schläger (oder Ähnliches

) mal wieder in die Hand zu nehmen,

haben wir als Vorstand des Regionsverbands einen Wettbewerb für euch als Vereine
geplant.
Anlässlich des heutigen Welt-Tischtennis-Tages (06.04.) startet unsere VideoChallenge mit dem Motto „Tischtennis@home“. Mit Bratpfannen auf dem
Küchentisch, mit Ball und Schläger auf dem Weg zum Kühlschrank, spektakuläre
Trickshots – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dabei sollten möglichst viele
Vereinsmitglieder aktiv werden. Die Länge des Videos sollte dabei maximal 4 Minuten
betragen. Mitmachen dürfen alle Vereine des Regionsverbands Ems-Vechte.
Natürlich gibt es als Ansporn auch Gewinne für die drei besten Videos:
1. Platz: Gutschein von Magic Tischtennis im Wert von 150€
2. Platz: Gutschein von Magic Tischtennis im Wert von 100€
3. Platz: Gutschein von Magic Tischtennis im Wert von 50€
Der Vorstand des Regionsverbands bildet die Jury des Wettbewerbs und wählt die drei
besten Videos aus. Einsendeschluss ist der 09.05.2021 um 20 Uhr. Die Videos können
an

Anja

Kremer

(schriftfuehrer@ttrvev.de)

oder

Tabea

Veldboer

(jugendwart@ttrvev.de) gesendet werden. Bis zum 01.06. werden die Gewinner
ausgewählt und auf der Homepage und der Facebook-Seite des Regionsverbands
veröffentlicht. Zudem sollen die Gewinnervideos beim nächsten Regionstag vorgestellt
werden.

Hier sind noch einmal alle wichtigen Informationen zusammengefasst:
•

zusammengeschnittenes Video mit dem Motto „Tischtennis@home“ (z.B. mit
MovieMaker oder iMovie)

•

maximal 4 Minuten, GEMA-freie Musik

•

so viele Vereinsmitglieder wie möglich im Einsatz, gerne auch verschiedene
Altersstufen

•

Einsendeschluss: 09.05.2021, 20 Uhr (an jugendwart@ttrvev.de oder
schriftfuehrer@ttrvev.de)

Die rechtlichen Rahmenbedingungen befinden sich auf den nachfolgenden Seiten.

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn möglichst viele Vereine teilnehmen und die
Möglichkeit nutzen, wieder etwas mehr Kontakt zu ihren Vereinsmitgliedern
aufzunehmen. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne bei einer der oben genannten
Mailadressen melden.

Wir sind schon gespannt auf eure Ergebnisse und wünschen viel Spaß und Erfolg beim
Dreh!

Im Namen des Vorstands des Regionsverbands Ems-Vechte

Anja Kremer

Tabea Veldboer

Schriftführerin

Jugendwartin

Teilnahmebedingungen
Teilnahme:
Ein Verein nimmt am Videowettbewerb teil, indem er ein Video vom maximal vier
Minuten Länge an jugendwart@ttrvev.de oder schriftfuehrer@ttrvev.de einsendet. Die
maximal vier Minuten können mit einer langen Szene oder mehreren kürzeren Szenen
gefüllt werden, die nicht unbedingt inhaltlich zusammenhängen. Falls Musik im Video
verwendet

wird,

muss

diese

GEMA-frei

sein.

Die

Teilnahmephase

des

Videowettbewerbs erstreckt sich vom 06.04.2021 um 9:00 Uhr bis zum 09.05.2021 um
20:00 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind die Vereine des Tischtennis-Regionsverbands
Ems-Vechte.
Gewinnerbekanntgabe und Zuweisung der Gewinne:
Die Jury besteht aus den Vorstandsmitgliedern des Tischtennis Regionsverbands
Ems-Vechte. Die Gewinner werden bis zum 01.06.2021 über die Facebook-Seite des
Regionsverbands

(https://www.facebook.com/TischtennisEmsVechte)

bekanntgegeben und per E-Mail benachrichtigt.
Mit Bestätigung dieser Teilnahmebedingungen erklären sich die Gewinner damit
einverstanden, dass ihre Namen und die Videos auf der Homepage des
TischtennisRegionsverbands Ems-Vechte (www.ttrvev.de) sowie auf der FacebookSeite veröffentlicht werden. Außerdem erklären sie sich damit einverstanden, dass die
Videos beim kommenden TischtennisRegionstag gezeigt werden.
Ein Umtausch, eine Übertragung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht
möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der
Veranstalter. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst
verantwortlich. Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners,
bei ausbleibender Rückmeldung oder bei Nichtannahme des Gewinns nach Ablauf von
21 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des Gewinners. Maximal kann
einem Teilnehmer nur ein Gewinn zugewiesen werden.

Videorechte:
Der teilnehmende Verein bestätigt mit der Einreichung des Videos, dass die
Videorechte ausschließlich bei ihm liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem
eingereichten Video geltend machen kann. Zudem versichert der Teilnehmer, dass
alle im Video sichtbaren Personen mit einer Veröffentlichung des Beitrags
einverstanden sind. Der Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte erhält das nicht
ausschließliche Recht, die Videos zeitlich unbeschränkt und unwiderruflich für die
Berichterstattung über das Gewinnspiel zu nutzen und hierfür zu bearbeiten. Dies
schließt die Verbreitung auf den Social Media Plattformen des Veranstalters und auf
der Internetseite www.ttrvev.de mit ein.
Ausschluss vom Gewinnspiel:
Der Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte behält sich das Recht vor, Teilnehmer
von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten Videos
gegen geltendes Recht oder den guten Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei
Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und Versuchen, den Wettbewerb zu
manipulieren.
Beendigung des Gewinnspiels:
Der Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte behält sich ausdrücklich vor, das
Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen
abzubrechen. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen
Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern, oder wenn aus technischen Gründen
eine korrekte Durchführung nicht möglich ist.
Datenschutz: Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen
Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben
zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und
richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen
Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch
diesen zur Nutzung überlassen werden.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines
Namens in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies
schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen
Social Media Plattformen mit ein. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung

jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressumsbereich
angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten.
Facebook Disclaimer:
Dieses Gewinnspiel wird von Facebook in keiner Weise gesponsert, unterstützt,
organisiert oder überprüft. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist der TischtennisRegionsverband EmsVechte.
Anwendbares Recht:
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den
Betreiber zu richten (jugendwart@ttrvev.de oder schriftfuehrer@ttrvev.de). Das
Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel:
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im
Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt
für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

