
Teilnahmebedingungen Designwettbewerb CSD-Jena 

 

Das „CSD-Bündnis Jena“ startet einen Designwettbewerb und sucht ein buntes Logo mit Jena-Bezug, 
welches für Vielfalt und Akzeptanz steht. Es soll originell und eindeutig sein sowie 
Wiedererkennungswert besitzen. Mitmachen ist ganz einfach und es gibt ein Preisgeld zu gewinnen. 

 

Das Gewinnspiel wird vom „CSD-Bündnis Jena“ veranstaltet.  

Rechtliche Vertretung: 

Gerrit Huchtemann 
Grenzstr. 31 
07745 Jena 

Außenvertretungsberechtigt ist Anna-Lina Matz. 

Die Auswahl wird vom „CSD-Bündnis Jena“ getroffen. 

 

  

Gewinne: 

Zu gewinnen ist ein Preisgeld, welches durch die Crowdfunding-Aktion „CSD-Bündnis Jena sammelt 
Spenden für einen Designwettbewerb“ des Vereins Vielfalt Leben - QueerWeg Verein für Thüringen e. 
V. gesammelt wird. 

Das endgültige Preisgeld kommt aus der Crowdfundingunaktion. Die Crowfunding-Aktion endete am 
20.08.2020 um 20:00. 

  

 

Teilnahme: 

Eine Person nimmt am Designwettbewerb teil, indem sie ein an die E-Mail-Adresse logo@csd-jena.de 
schickt. Das Einreichen des Logos geschieht über zusenden des Logos in der E-Mail. Hierzu reicht es 
auch, das entsprechende Logo auf einer Cloud zu speichern und per URL zugänglich zu machen. 

 

Die Teilnahmephase des Designwettbewerbs erstreckt bis zum 31.08.2020 um 24:00 Uhr. Die Auswahl 
des Gewinner-Logos wird dann innerhalb von 2 Wochen, spätestens bis zum 14.09.2020, 00:00 
bekannt gegeben. 

 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 14. 
Lebensjahr vollendet haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, 
bedarf es der Einwilligung der gesetzlich vertretetenden Person(en).  

mailto:logo@csd-jena.de


Gewinnerbekanntgabe: 

Die Auswahl des Gewinner-Logos wird dann innerhalb von 2 Wochen, spätestens bis zum 14.09.2020, 
00:00 getroffen werden. Die Gewinner des Wettbewerbs werden zeitnah über eine gesonderte E-Mail 
über den Gewinn informiert. 

 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen 
Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Übertragung, eine Selbstabholung sowie 
eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne 
anfallende Kosten übernimmt (innerhalb Deutschlands) 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. 

Sollte der Gewinn nicht in Anspruch genommen werden, wird der Erlös der Crowdfunding-Aktion zur 
Finanzierung des CSD Jena 2020 verwendet. 

  

 

Abstimmung: 

Die Abstimmung erfolgt im Organisationsteam des CSD-Jena. Hierzu gelten folgende Bedingungen: 

 

Abstimmungsberechtigt sind: 

• Organisationen, Personen, Projekte und Vereine, die im Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 
31.08.2020 regelmäßig (75 %) an Treffen des „CSD-Bündnis Jena“ teilgenommen haben. 

• Organisationen, Projekte und Vereine haben auch bei mehreren Vertreteter*innen nur eine 
Stimme. 

 

Nicht-Abstimmungsberechtigt sind: 

• Organisationen, Personen, Projekte und Vereine des „CSD-Bündnis Jena“, die ein Logo 
eingeschickt haben. 

 

 

Bild- und Urheberrechte: 

Mit der Einsendung des Logos tritt der*die Teilnehmer*in die Nutzungsrechte an dem Logo an das 
„CSD-Bündnis Jena“ ab.  



Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf:  

• Uneingeschränkte Nutzung des Logos auf Webauftritten und Printmedien des „CSD-Bündnis 
Jena“ 

Das „CSD-Bündnis Jena“ erkennt die Urheberrechte an und wird für Änderungen am Logo den*die 
Urheber*in kontaktieren. 

 

 

Ausschluss vom Gewinnspiel: 

Das „CSD-Bündnis Jena“ behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen von der Teilnahme am 
Wettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten Logos 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: 

Das „CSD-Bündnis Jena“ 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. Die Daten 
zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen muss. 

 

Eine Veröffentlichung des Namens des*der Gewinner*in ist nur mit explizierter Einwilligung möglich. 

 

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 



Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 
die im Impressumsbereich der Gewinnspiel App 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 das „CSD-Bündnis Jena“. 

 

 

Anwendbares Recht: 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu 
richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der verwendeten Webseite 
„www.csd-jena.de“. Der Designwettbewerb unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

  

 

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. 

 

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team des „CSD-Bündnis Jena“! 


