Reglement des Photos-Wettbewerbs
im Rahmen des Megaevents
« Le sacre des Couleurs» am 8. Juni 2019 in Sainte-Ménehould
Thema des Wettbewerbs: "Geocaching und Farben"
Artikel 1:
Aufgabe des Vereins „Geocacher in der Champagne“ ist es, Geocaching bekannt zu machen und zu fördern,
Events und Wanderungen zu veranstalten, bei denen Systeme zur Positionsbestimmung eingesetzt werden.
Der Verein beabsichtigt, im Rahmen des MEGAEVENTS, das am 8.Juni 2019 in Sainte-Ménehould stattfinden wird,
einen Wettbewerb durchzuführen.

Artikel 2:
An dem Wettbewerb können alle Teilnehmer des MEGAEVENT teilnehmen; Bedingung ist, ihr „will attend“ bis
spätestens 31.5.2019 registriert zu haben.

Artikel 3:
1) Allgemeine Beschreibung der Veranstaltung :
Der Zweck des Wettbewerbs: eine Situation zu fotografieren die am besten mit dem Slogan "Geocaching und
Farben" repräsentieren.
- Dieser Snapshot kann überall in der Welt genommen werden
- Menschen können auf Fotos erscheinen, aber nicht das Hauptthema
- Kein Text wird nicht im Bild sein, noch irgendwelche Beweise, die die Position eines Geocaches offenbaren
könnte.
- Die Fotomontagen werden nicht akzeptiert.
- Ein Foto pro Teilnehmer wird für diesen Wettbewerb übernommen werden.
- Die Größe des Bildes sollte mindestens 300dpi werden.

2) Teilnahmebedingungen



Die Anmeldefrist endet am 25.05.2017 um 23 Uhr 59
Zur Anmeldung erforderlich ist eine E-Mail, der im Anhang ein Foto im JPEG-Format beiliegt und die
folgende Informationen enthält:

Name:

Vorname:

Geocaching-Pseudonym:

Vollständige E-Mail-Adresse:

Handynummer:

Name des Photos:
E-Mail-Adresse: geocacheursdechampagne@gmail.com

Artikel 4:
Es ist nicht möglich, den Gegenwert der Preise in Geld oder einen Austausch gegen andere Preise einzufordern.

Artikel 5:
Der organisierende Verein behält sich das Recht vor, den Namen der Gewinner und die hergestellten Produkte zu
Werbungszwecken zu benutzen.

Artikel 6:
Die Gewinner müssen bei der Preisübergabe anwesend sein.
Wenn sie sich nicht melden, wird eine E-Mail an die im Fragebogen angegebene Adresse der Gewinner
gesendet.
Ohne Antwort ihrerseits binnen eines Monats nach der Zusendung der E-Mail durch den Veranstalter wird der
Gewinner disqualifiziert und der Preis verfällt.

Artikel 7:
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Dauer des Wettbewerbs zu verkürzen, zu verlängern, ihn zu
verändern oder abzubrechen, wenn die Umstände es erfordern. Er kann dafür nicht haftbar gemacht werden.
Veränderungen dieser Art werden gegebenenfalls auf der Website des Vereins angekündigt.

Artikel 8:
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Spieler zu disqualifizieren und Verstöße zu ahnden,
insbesondere, wenn sie den gegenseitigen Respekt sowie die Achtung der Umwelt betreffen. Das gilt
insbesondere für die Orte, an denen die Caches platziert sind, sowie auf dem Weg. Wertbewerbe dieser Art sollen
ihren freundschaftlichen und familiären Charakter wahren.

Artikel 9:
Informationen zum Datenschutz:
Die persönlichen Daten, die im Rahmen des vorliegenden Spiels registriert werden, werden gemäß dem
französischen Datenschutzgesetz vom 6. Januar 1978 behandelt. Dem Artikel 27 dieses Gesetzes gemäß haben
alle Spielteilnehmer ein Auskunftsrecht oder ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden Daten. Jeder Antrag
auf Zugang, Änderung oder Einspruch soll schriftlich beim Verein „Les Geocacheurs in der Champagne“
eingereicht werden. Jeder Antrag auf Berichtigung oder Einspruch wird zum geltenden Normaltarif
zurückbezahlt.
Die Teilnahme an dem Wettbewerb bedeutet die vorbehaltslose Annahme der Bestimmungen der vorliegenden
Regelung. Über alle Schwierigkeiten bei ihrer Durchführung oder Interpretation wird souverän vom Verein
entschieden. Jede Streitfrage, die sich nicht gütlich regeln lässt, wird den nach dem Zivilrechtsverfahren
zuständigen Gerichten vorgelegt.

Artikel 10:
Weitere Informationen können Sie während der gesamten Dauer des Wettbewerbs über folgende Adresse
erhalten: geocacheursdechampagne@gmail.com

