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Teilnahme- und Einverständnisformular zum Video-Wettbewerb 

des JuPa Schwalbach 

 

Am Videowettbewerb des JuPa Schwalbach a. Ts.  möchte ich, _______________________________  

_________________ (Name, Vorname) teilnehmen mit dem Video,  

a) das ich unter folgendem Link:___________________________________________________ 

 

und Namen: _________________________________________________________________ 

 

auf der Plattform:_____________________________________________________________ 

hochgeladen habe.  

 

b) das ich unter dem Dateinamen:________________________________________________ 

zugeschickt bzw. zum Download zur Verfügung gestellt habe.  

[Bitte entsprechend a) oder b) ausfüllen.]  

Für den Fall, dass ich zu den Gewinner*innen gehöre, erkläre ich mich dazu bereit, dass das Video bis 

zum 30.04.2020 online bleibt und für alle sichtbar ist bzw. für den Fall, dass ich es dem JuPa geschickt 

habe, es auf der Youtube-Seite des JuPa Schwalbach veröffentlicht wird und bis zum 30.04.2020 online 

bleibt. Und zudem bin ich damit einverstanden, dass auf der JuPa-Webseite und Youtube-Seite ein Link 

zu meinem Video aufgeführt wird, wenn ich zu den Gewinner*innen gehören sollte. 

Ich erkläre mich auch dann zur Veröffentlichung bereit, wenn ich nicht zu den Gewinner*innen 

gehören sollte (bitte „Ja“ oder „Nein“ eintragen): __________________________________________ 

Meine Daten lauten wie folgt: 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort): ______________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________________ 

Name der unterschreibenden erziehungsberechtigten Person (bei minderjährigen 

Teilnehmer*innen): __________________________________________________________________ 
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Teilnahmebedingungen:  

Die Teilnahme ist möglich für Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren, die in Schwalbach am Taunus 

wohnen oder zur Schule, Arbeit oder Ausbildung gehen.  

Das Video sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Auf dem Video ist der/die teilnehmende 

Jugendliche mindestens einmal identifizierbar zu sehen. Die Unterstützung durch andere (z. B. Familie, 

Freunde) ist erlaubt. Die allgemein gültigen Corona-Regeln (z. B. sich nicht mit mehr als einer  Person, 

die nicht zum Hausstand gehört in der Öffentlichkeit treffen) werden eingehalten. Falls andere 

Personen außer der/m Teilnehmenden auf dem Video zu sehen sind, dann wurde deren/dessen 

Einverständnis zur Veröffentlichung eingeholt.  

Das Verwenden urheberrechtlich geschützter Inhalte ist nicht erlaubt, etwa von Musik, die im 

Hintergrund des Videos laufen könnte, die aber von der Gema genehmigt werden müsste. Daher 

werden wir entsprechend uns zugeschickte Videos nicht veröffentlichen und berücksichtigen können. 

Des Weiteren verweisen wir auf die Datenschutzbestimmungen der Stadt Schalbach am Taunus 

https://www.schwalbach.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?modul_id=5&record_id=75402  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Einträge sowie, dass ich die aufgeführten 

Teilnahmebedingungen gelesen habe und ihnen zustimme. 

 

   

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift der des/r Jugendlichen und bei Minderjährigen zusätzlich die einer 

erziehungsberechtigten Person 

 

https://www.schwalbach.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?modul_id=5&record_id=75402

