Teilnahmeschein
Pro Person kann nur ein Bildbeitrag eingereicht

werden. Gruppenarbeiten in der Kategorie Bildgestaltung sind nicht erlaubt. Alle
Gewinner werden benachrichtigt. Die eingereichten Beiträge in
der Kategorie Bildgestaltung werden in der Regel zurückgege
ben, ein Anspruch auf die Rückgabe kann jedoch nicht gewährt

werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Genossenschaftsbanken können
teilnehmen, ihre Arbeiten werden jedoch gesondert bewertet.
NSCHUTZINFORMATIONEN
Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten
im Rahmen des Wettbewerbs sind jeweils der Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken eV. (BVR).
Schellingstralße 4, 10785 Berlin, die teilnehmende Volksbank oder

Raiffeisenbank über die dein Beitrag eingereicht wird sowie der
für diese Volksbank oder Raifeisenbank zuständige genossenschaftliche Regionalverband. Die Daten werden ausschliefßlich

für die Teilnahme an diesem Wettbewerb und zur Kontaktauf.
nahme mit den Gewinnern verwendet (Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit.
b DSGVO). Im Falle eines

Gewinns umfasst dies die Weitergabe

Fülle diesen Teilnahmeschein komplett aus, lasse
ihn von einem Elternteil unterschreiben und reiche
ihn zusammen mit deinem Bild ein!
deines Beitrags und deines volständigen Namens und Adresse
oder Schule an den für die teilnehmende Volksbank oder

Raiffeisenbank zuständigen Regionalverband und gegebenen
falls an den Bundesverband (BVR) sowie die internationale Jury
der Volksbanken Raiffeisenbanken zur Gewinnerermittlung
auf den jeweiligen regionalen Ebenen (Landes-, Bundes- und

internationale Ebene). Deine personenbezogenen Daten werden
nach Abschluss des Wettbewerbs grundsätzlich gelöscht. Nur
im Falle der Prämierung wird dein Beitrag, dein Name (Vomame
und ggfils. erster Buchstabe deines Nachnamens), die Schule,
dein Alter bzw. die Altersgruppe in der du teilgenommen hast
und die Volksbank oder Raiffeisenbank über die dein Beitrag
eingereicht wurde, vom BVR und der Volksbank oder Raiffeisenbank veröffentlicht (u. a. im Internet, auf Facebook, in Kalendern,
in Magazinen und in Pressemitteilungen). Du hast das Recht, die
Teilnahme am Wettbewerb und der Verarbeitung deiner Daten
jederzeit gegenüber deiner teilnehmenden Volksbank oder
Raiffeisenbank oder dem BVR zu widerrufen. Kontaktdaten
sowie weitere Informationen zum Datenschutz findest du auf

www.jugendcreativ.de/Datenschutz.

Titel deines Bildes

Vorname und Nachname

Geburtsdatum

Junge

L

Madchen

E-Mail (Angabe freiwillig)

Stralße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Schule

Klasse

BITTE ANKREUZEN: Ich versichere, dass die Bildidee von mir stammt und ich meinen Beitrag eigenständig und ohne fremde Hilfe
oder Vorlage erstelt habe. Die Hinweise zur Teilnahme und Bildgestaltung habe ich zur Kenntnis genommen. Mit der Nutzung
meines Wettbewerbsbeitrags durch den BVR, meine teilnehmende Volksbank oder Raiffeisenbank und den zuständigen
Regionalverband, bin ich einverstanden. Die Nutzung umfasst insbesondere die Veröffentlichung im Internet, auf Facebook, in
Kalendern, in Magazinen und in Pressemitteilungen.

Bitte beachte, dass dein Beitrag nur bewertet werden kann, wenn deine Unterschrift und die deines

Erziehungsberechtigten vorliegen.
Deine Unterschrift

Unterschrift Erziehungsberechtigte

51.

Internationaler Jugendwettbewerb, Bildgestaltung

5.

-

9. Klasse

