
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DEN VIDEO-WETTBEWERB:
"Wir suchen die besten Büttenredner/innen der Region Trier"

1. Allgemeines

Veranstalter dieses Video-Wettbewerbs sind 5vier.de und das Prinzenpaar der Stadt
Trier 2015/2016 in Zusammenarbeit mit dem Audi Zentrum Trier.

Die Teilnahme am Video-Wettbewerb „Wir suchen die besten Büttenredner/innen der
Region Trier“ unterliegt den vorliegenden Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme
erkennen die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an und erklären sich damit
einverstanden, dass das Video von 5vier.de genutzt und weiterverbreitet werden darf.

2. Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt durch Einstellen eines Videos auf YouTube,
Dailymotion oder Vimeo und das Einsenden des Links zu diesem Video über das auf
der Seite http://5vier.de/karneval bereitgestellte Online-Formular. Pro Teilnehmer dur-
fen mehrere Videos eingereicht werden. 

Der Upload bei YouTube, Dailymotion oder Vimeo findet durch den Teilnehmer selbst
statt.  Anschließend  übermittelt  der  Teilnehmer  den  Link  zu  seinem Video  an  die
Veranstalter  dieses Wettbewerbs.  Sobald  die  Veranstalter  den Link  auf  den Film
erhalten haben, gilt der Film als an die Veranstalter ubergeben und zum Wettbewerb
angemeldet.  Die  Veranstalter  prüfen  die  eingereichten  Filme  und  geben  sie  zur
Veröffentlichung  frei.  Durch  die  Veröffentlichung  des  Films  auf  der  Seite
http://5vier.de/karneval gilt der eingereichte Film als zum Wettbewerb angenommen.

Minderjährige Teilnehmer benötigen für die Teilnahme am Wettbewerb die schriftliche
Bestätigung eines Erziehungsberechtigten.  Ein  entsprechendes Formular  wird  auf
der Seite http://5vier.de/karneval bereitgestellt. Das ausgefüllte und unterschriebene
Formular muss entweder per E-Mail an die Adresse karneval@5vier.de oder per Fax
an die Nummer 06501 21013 übermittelt werden. 

Anmeldeschluss  für  die  Teilnahme  am  Wettbewerb  ist  der  3.  Januar  2016  um
11.11 Uhr. Es gilt der Zeitpunkt, an dem der Link zum teilnehmenden Film über das
Online-Formular  abgesendet  wurde. Spätere  Einsendungen  werden  nicht  mehr
berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. 

3. Inhaltliche und technische Vorgaben

Fur die Filmerstellung können alle mit digitaler Videofunktion ausgestatteten Geräte



verwendet werden. Hierzu zählen auch Smartphones oder digitale Fotoapparate. 
Der  eingereichte  Film muss eine  Büttenrede für  die  Karnevalssession  2015/2016
oder Teile aus einer solchen Rede in Bild und Ton wiedergeben. Die Rede muss von
einem  Nachwuchsredner/einer  Nachwuchsrednerin  gehalten  werden,  der/die  das
achtundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Die Veranstalter behalten sich vor, Videos mit sittenwidrigen, gesetzeswidrigen, krimi-
nellen oder sonstigen strafrechtlich oder haftungsrechtlich relevanten Inhalten oder
Videos,  die  mit  Thema  Karneval  nicht  in  Einklang  stehen,  vom  Wettbewerb
auszuschließen. 

4. Auswahl der besten Büttenreden

Auf  der  Seite  http://5vier.de  ist  ein  Online-Votingsystem  eingerichtet,  das  jedem
Seitenbesucher  die  Möglichkeit  gibt,  die  zur  Teilnahme  am  Wettbewerb
angenommenen Filme mit einem bis fünf Sternen zu bewerten.

Die  zehn  Büttenredner/innen  mit  den  meisten  Stimmen  des  öffentlichen  Online-
Votings werden zum ATK-Neujahrsempfang im Audi  Zentrum Tier  am 13.  Januar
2016  eingeladen.  In  diesem Rahmen haben  die  ausgewählten  Rednerinnen  und
Redner Gelegenheit, ihre über den Filmupload eingereichte Büttenrede oder eine an-
dere Büttenrede live vor Publikum vorzutragen. 

Eine Fachjury, bestehend aus dem Prinzenpaar, einem Vertreter von 5vier.de, einem
Vertreter der ATK und dem Trierisch-Spezialisten Hans-Karl Meunier wird unter den
angetretenen Rednerinnen und Rednern die ersten drei Plätze bestimmen. Die Prä-
mierung erfolgt am selben Abend.

5. Gewinne

Die drei besten Büttenreden des Wettbewerbs werden mit folgenden Preisen prä-
miert:

1. Platz: Ein Pokal von „Zinnenhannes“ und 300 Euro
2. Platz: Ein Pokal von „Zinnenhannes“ und 200 Euro
3. Platz: Ein Pokal von „Zinnenhannes“ und 100 Euro.

Die  übrigen  sieben  zum  ATK-Neujahrsempfang geladenen  Nachwuchs-
Büttenrednerinnen  und  -redner  erhalten  eine  Erinnerungs-  und
Anerkennungsmedaille.



6. Haftung

Fur den Verlust oder die Unvollständigkeit der durch den Teilnehmer ubermittelten
Daten ubernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung, es sei denn, der Verlust oder die
Unvollständigkeit beruhen auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des
Veranstalters oder seiner Mitarbeiter. Dies gilt auch fur die Bekanntmachung von In-
formationen durch Dritte aufgrund von technischen Fehlern bei  der  Datenübertra-
gung und / oder unautorisiertem Zugriff.

7. Urheber- und Persönlichkeitsrechte

Die Teilnehmer räumen den Veranstaltern das räumlich und zeitlich unbeschränkte,
fur sämtliche bekannten und unbekannten Nutzungsarten an dem von ihnen zum
Zweck der Teilnahme am Wettbewerb eingesandten Video, soweit dieses urheber-
rechtlich schutzfähig ist, ein. Hierzu zählen insbesondere das Recht zur Vervielfälti-
gung und Verbreitung des Videos und das Recht  der  öffentlichen Zugänglichma-
chung im Internet und das Vorfuhrungsrecht. Die Nutzungsrechtseinräumung erfolgt
unentgeltlich.  Die  Veranstalter  sind  berechtigt,  die  vorstehend  genannten  Rechte
Dritten einzuräumen. 

Die Teilnehmer des Wettbewerbs versichern durch die Übermittlung des Links im On-
line-Formular auf http://5vier.de, dass das durch sie zum Wettbewerb eingereichte Vi-
deo frei von Rechten Dritter ist (wie z. B. Urheberrechte, sonstige Leistungsschutz-
rechte oder Persönlichkeitsrechte) und sie frei uber das Video verfugen durfen. Sie
stellen den Veranstalter vorsorglich von allen Anspruchen Dritter frei, die darauf beru-
hen, dass die vorstehende Zusicherung nicht zutrifft. Zu einer Nutzung der durch die
Teilnehmer  eingereichten  Filme  ist  der  Veranstalter  berechtigt,  jedoch  nicht
verpflichtet.  Der  Veranstalter  wird  die  Teilnehmer  im  Rahmen  jeglicher
Nutzungsformen namentlich nennen.

8. Datenschutz und Sicherheit

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze verwen-
det. Der Teilnehmer willigt ein, dass der Veranstalter seine personenbezogenen Da-
ten ausschließlich zum Zweck des Video-Wettbewerbs elektronisch erfasst und bear-
beitet.  Die  Entscheidungen  von  5vier.de  sind  endgultig.  Diesbezugliche  Anfragen
können nicht beantwortet werden. 

5vier.de behält sich das Recht vor, den Video-Wettbewerb ganz oder zeitweise aus-
zusetzen, sofern Störungen auftreten, die die Integrität des Video-Wettbewerbs ge-
fährden.



9. Schlussbestimmungen

Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam
sein, bleiben die ubrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gultigkeit davon unberuhrt.
Die Veranstalter behalten sich eine Änderung vor. Unvorhergesehen Ereignisse, die
die Durchfuhrung des Wettbewerbs unmöglich machen, berechtigen die Veranstalter,
die  Durchfuhrung abzusagen.  Alle  Anspruche seitens der  Teilnehmer sind ausge-
schlossen.  Fur  diese  Teilnahmebedingungen  gilt  das  Recht  der  Bundesrepublik
Deutschland. Gerichtsstand ist Trier.


