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Teilnahmebedingungen  

für den „Durchstarten“-Wettbewerb 
 
 

Im Zeitraum vom 15. bis 31. Januar 2019 führt die Sparkasse Offenburg/Ortenau gemeinsam mit Rapper, 
Songschreiber und Musikproduzent Claudio Esposito in ihren vier Marktbereichen Offenburg, Oberkirch, 
Achern und Lahr den Wettbewerb „Durchstarten“ für Abschlussjahrgänge durch. Vergeben werden vier 
Geldpreise im Gesamtwert von 2.000 Euro sowie ein individueller Song zum Schulabschluss von Claudio 
Esposito. 
 
Teilnehmen am Wettbewerb „Durchstarten“ kann jeder Abschlussjahrgang (Schulabschluss 2019) einer 
Schule mit Sitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Offenburg/Ortenau. 
 
Insgesamt werden vier Sieger ermittelt. Eine von der Sparkasse Offenburg/Ortenau ausgewählte Jury sichtet 
alle eingereichten Beiträge, bewertet diese und legt anschließend die vier Gewinner fest. Der Beitrag, der 
die Jury am meisten überzeugt, gewinnt den Hauptpreis (Platz 1): Der Hauptpreis besteht aus einem indivi-
duellen, dem Gewinner gewidmeten Song von Claudio Esposito und einem Geldpreis in Höhe von 500 Euro. 
Drei weitere Abschlussjahrgänge gewinnen jeweils einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro (Platz 2 - Platz 4).  
 
Für die Teilnahme und Durchführung des Abschlusswettbewerbs „Durchstarten“ gelten die nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen. 
 
 

1) Teilnahmebedingungen für die Bewerber 

 
a. Teilnahmeberechtigte Bewerber („Bewerber“) 

 
Am Wettbewerb „Durchstarten“ können als Bewerber ausschließlich Abschlussjahrgänge (Schulab-
schluss 2019) von Beruflichen Schulen, Gymnasien, Realschulen, Werkrealschulen und Hauptschu-
len teilnehmen, die 
 
a) ihren Sitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Offenburg/Ortenau haben 
b) und die vorliegenden Teilnahmebedingungen akzeptieren und erfüllen. 

 
Die Einreichung der Bewerbung muss durch zwei Personen mit Mindestalter von 18 Jahren bzw. ab 
14 Jahren mit der Zustimmung der jeweiligen Erziehungsberechtigten erfolgen. 
 
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau behält sich vor, Bewerber in begründeten Einzelfällen aus sachli-
chen Gründen von der Teilnahme am Abschlusswettbewerb „Durchstarten“ auszuschließen. 

 
b. Teilnahmeberechtigte Bewerbungen („Bewerbungen“) 

 
Teilnahmeberechtigte Bewerbungen im Rahmen des Wettbewerbs „Durchstarten“ bestehen aus der 
Einreichung des Anmeldeformulars sowie der Einreichung eines Beitrags.  
Die Beiträge sind selbst formulierte Texte über den eigenen Abschlussjahrgang. Im Text soll eine 
Geschichte über den eigenen Abschlussjahrgang erzählt werden, die herausstellt, was den eigenen 
Jahrgang besonders macht und von den anderen Jahrgängen abhebt (z. B. einzigartiges gemeinsa-
mes Erlebnis, Teamgeist). Alternativ können die Abschlussjahrgänge ihre Geschichte auch in Form 
einer Videobotschaft einreichen. Aus dem Beitrag, der die Jury am meisten überzeugt und der den 
Hauptpreis (Platz 1) gewinnt, erstellt Claudio Esposito einen individuellen Song. Dabei verwendet 
Claudio Esposito die Inhalte, welche der Jahrgang im Beitrag liefert und verarbeitet diese in den 
Song. 
 
Jeder teilnahmeberechtigte Abschlussjahrgang kann nur eine Bewerbung abgeben (ein Beitrag in 
Form eines Textes oder einer Videobotschaft pro Abschlussjahrgang). 
 
Gehen gleichwohl mehrere Bewerbungen eines Abschlussjahrgangs bei der Sparkasse Offen-
burg/Ortenau ein, ist nur die zuerst eingehende ordnungsgemäße Bewerbung teilnahmeberechtigt. 
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2) Bewerbungsdurchführung und Bewerbungsablauf 

 
a. Für die Teilnahme am Abschlusswettbewerb „Durchstarten“ muss das vollständig und wahr-

heitsgemäß ausgefüllte Anmeldeformular sowie der Beitrag (Text oder Videobotschaft) einge-

reicht werden. Beides ist per Mail an durchstarten@sparkasse-offenburg.de zu senden. Das 

Anmeldeformular ist unter sparkasse-offenburg.de/durchstarten zu finden.  
Unvollständige Bewerbungen – zum Beispiel Bewerbungen mit fehlendem oder unvollständi-
gem Anmeldeformular – werden bei dem Wettbewerb nicht berücksichtigt. 
 

b. Das Anmeldeformular ist bis zum 31. Januar 2019 per Mail an durchstarten@sparkasse-

offenburg.de zu senden. Bis zum 31. Januar 2019 ist außerdem auch der Beitrag (Text oder Vi-

deobotschaft) ebenfalls per Mail an durchstarten@sparkasse-offenburg.de zu senden. 
 

c. Beiträge einreichen: Der Bewerber kann durch das Senden eines Textes bzw. einer Videobot-

schaft bis zum 31. Januar 2019 maximal einen Beitrag einreichen.  
 

d. Für die Beiträge gelten ergänzend die Sonderbedingungen unter Ziffer 5) dieser Teilnahmebe-
dingungen. 
 

e. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die eingehenden Be-
werbungen zu prüfen. Eine redaktionelle Bearbeitung der Bewerbungen durch die Sparkasse Of-
fenburg/Ortenau findet nicht statt. Bewerbungen, welche gegen die Teilnahmebedingungen 
verstoßen, können von der Sparkasse Offenburg/Ortenau jederzeit zurückgewiesen oder ge-
löscht werden. Die betroffenen Bewerber werden hierüber durch die Sparkasse Offen-
burg/Ortenau informiert. 
 

f. Die Beiträge werden nach Einreichung nicht veröffentlicht, sondern der Jury zur Bewertung und 
Entscheidung vorgelegt.  
 
 

3) Ermittlung der Gewinner und Übergabe der Geldpreise 
 

a. Eine von der Sparkasse Offenburg/Ortenau ausgewählte Jury sichtet alle eingereichten Beiträ-
ge, bewertet diese und legt anschließend die vier Gewinner fest. 
 

b. Nach der Jury-Entscheidung werden die Gewinner durch die Sparkasse Offenburg/Ortenau in-
formiert und die Preise übergeben. Die Geldpreise werden auf von den Abschlussjahrgängen 
angegebenen Konten gutgeschrieben. Aus dem eingesendeten Beitrag des Abschlussjahr-
gangs, der auf Platz 1 landet, erstellt Claudio Esposito einen individuellen, dem Jahrgang ge-

widmeten Song. Dieser wird dem Gewinner-Jahrgang bereitgestellt. Der Jahrgang erhält die 
Nutzungsrechte an dem Song, d. h. er darf den Song sowohl offline als auch online nutzen (z. B. 
Abspielen auf Abschlussfeier, Teilen in Sozialen Medien, Veröffentlichung auf der Homepage 
der Schule). Die Urheberrechte des Songs bleiben bei Komponist und Texter Claudio Esposito. 

 
c. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
d. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau ist berechtigt, die Namen der Sieger-Schulen und die Namen 

der in 1) beschriebenen Ansprechpartner für den Wettbewerb zu veröffentlichen sowie die 
Übergabe der Preise an die Sieger in Wort, Schrift und Bild (Foto und Film) zu dokumentieren, 
darüber zu berichten und das Dokumentationsmaterial dauerhaft in allen Medien (auch online, 
z. B. auf Facebook) zu nutzen, u. a. auch für das Video zum Sieger-Song. Die Bewerber erklären 
hierzu mit ihrer Teilnahme an dem Abschlusswettbewerb „Durchstarten“ unwiderruflich ihre Zu-
stimmung. 
 

e. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau hat außerdem das Recht, nach Abschluss des Wettbewerbs 
„Durchstarten“ zu erfahren, wofür die Preisgelder verwendet werden und hierüber in Wort und 
Bild zu berichten, auch im Rahmen einer möglichen Neuauflage des Abschlusswettbewerbs 
„Durchstarten“ oder vergleichbarer Nachfolgeaktionen. Die Sieger können der Sparkasse Offen-
burg/Ortenau hierzu auf freiwilliger Basis Text- und Bildmaterial zur Verfügung stellen. Es liegt 
alleine im Ermessen der Sparkasse Offenburg/Ortenau, ob und inwieweit dieses Material von der 
Sparkasse Offenburg/Ortenau (z. B. auf deren Homepage) verwendet wird. 
 

mailto:durchstarten@sparkasse-offenburg.de
https://www.sparkasse-offenburg.de/durchstarten
mailto:durchstarten@sparkasse-offenburg.de
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4) Zusatzbedingungen für die Beiträge 
 

a. Notwendiger Bestandteil jeder Bewerbung ist die Umsetzung der ausgeschriebenen Aufgaben-
stellung: „Was macht euren Jahrgang besonders, was muss die Welt über euch erfahren?“  

 
b. Die Beiträge sind in Form eines Textes oder einer Videobotschaft per Mail an die Sparkasse Of-

fenburg/Ortenau (durchstarten@sparkasse-offenburg.de) zu senden. 
 

c. Die inhaltliche Gestaltung der Beiträge ist den Bewerbern völlig freigestellt, insofern die ausge-
schriebene Aufgabenstellung berücksichtigt wird. 
 

d. Nicht zugelassen sind Beiträge mit Inhalten, die gegen geltende Gesetze verstoßen, insbeson-
dere gegen gewerbliche Schutzrechte Dritter wie Urheberrechte, Markenrechte, Patentrechte, 

Gebrauchsmuster-/Geschmacksmusterrechte, Betriebsgeheimnisse sowie Persönlichkeitsrech-
te Dritter. 

 
Unzulässig sind folgende Inhalte: 
 

a) politische oder religiöse Aussagen 
b) nationalsozialistische oder kommunistische Propaganda 
c) rassistische oder menschenverachtende Aussagen 
d) pornografische oder sexuell anstößige Inhalte oder Bilder 
e) Aufrufe zu Gesetzes- oder Rechtsverstößen 
f) Aufrufe zu Missbrauch von Drogen, Medizin, Arzneimitteln o. ä.  
g) Gewaltverherrlichung oder Aufrufe zur Gewalt 
h) Handel mit Organen, Waffen, radioaktiven Stoffen o. ä.  
i) Absatzförderung für kommerzielle Produkte außerhalb gemeinnütziger Zwecke 

 
e. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die eingereichten Bei-

träge zu prüfen.  
 
Beiträge, welche gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können von der Sparkasse Of-
fenburg/Ortenau jederzeit zurückgewiesen oder gelöscht werden. Die Bewerber werden hier-
über durch die Sparkasse Offenburg/Ortenau informiert. Die Löschung oder Zurückweisung von 
Beiträgen hat zur Konsequenz, dass keine vollständige Bewerbung vorliegt und die Bewerbung 
folglich nicht mehr bei dem Wettbewerb „Durchstarten“ berücksichtigt werden kann.  

 
f. Die eingereichten Beiträge werden im Verlauf des Wettbewerbs nicht veröffentlicht, sondern le-

diglich der Jury zur Bewertung und Entscheidung über die Gewinner vorgelegt. Dennoch behält 
sich die Sparkasse Offenburg/Ortenau das Recht vor, die eingereichten Beiträge – insbesondere 
die der Gewinner – im Nachgang zum Wettbewerb in Online- und Printmedien zu veröffentli-
chen. 
 
Jeder Bewerber erklärt mit der Einsendung seines Beitrags an die Sparkasse Offenburg/Ortenau 
unwiderruflich sein Einverständnis mit dieser Veröffentlichung. 

 
g. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau weist darauf hin, dass die Veröffentlichung der Beiträge zu 

Nutzungshandlungen Dritter wie Downloads, Bearbeitungen, Entstellungen oder anderen Nut-
zungen der Beiträge durch Dritte führen kann, welche außerhalb des Einflussbereichs der Spar-
kasse Offenburg/Ortenau liegen. 

 
 

5) Vorzeitige Beendigung bzw. Abbruch des Wettbewerbs  

 
a. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau ist berechtigt, den Wettbewerb vorzeitig abzubrechen, aus-

zusetzen oder zu verändern, wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs der 
Sparkasse Offenburg/Ortenau liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchfüh-
rung erschweren oder für die Sparkasse Offenburg/Ortenau unzumutbar machen. Hierzu gehö-
ren insbesondere, jedoch nicht abschließend, das nicht gestattete Eingreifen Dritter, techni-
sche Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb des Machtbereichs der Sparkasse Offen-
burg/Ortenau liegen sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

mailto:durchstarten@sparkasse-offenburg.de
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Durchführung des Wettbewerbs stehen, hier insbesondere das manipulative Eingreifen in den 
Ablauf des Wettbewerbs.  

 
 

6) Datenschutzhinweise 

 
a. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau erhebt und nutzt die Daten der Bewerber für den Zweck des 

durchzuführenden Wettbewerbs. Darüber hinaus behält sich die Sparkasse Offenburg/Ortenau 
vor, die erhobenen Daten zum Zwecke der Nachbereitung des Wettbewerbs, zum Beispiel zum 
Informieren über die Sieger des Wettbewerbs, zu nutzen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten 
an Dritte. 
 

b. Folgende Daten werden von den Bewerbern über das Anmeldeformular durch die Sparkasse Of-
fenburg/Ortenau erhoben und dienen der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Wett-
bewerbs: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie 
Name und Anschrift der jeweiligen Schule. 
 

c. Ergänzend gelten die allgemeinen Datenschutzbedingungen der Sparkasse Offenburg/Ortenau: 

sparkasse-offenburg.de/datenschutz 
 

d. Auf schriftliche Anforderung hin können die Bewerber jederzeit Auskunft darüber verlangen, 
welche personenbezogenen Daten bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau gespeichert sind. Sie 
können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen wi-
derrufen. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, 
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten, hat sich der Bewerber zu 
wenden an: Sparkasse Offenburg/Ortenau, Bertha-von-Suttner-Straße 8, 77654 Offenburg 

(Mail: datenschutz@sparkasse-offenburg.de). 
 
 

7) Hinweise und Bedingungen von Facebook 
 
Da Informationen zum Wettbewerb auch auf der Facebook-Seite der Sparkasse Offenburg/Ortenau 

(facebook.com/sparkasseoffenburg) veröffentlicht werden, wird im Folgenden das Verhältnis von 
Facebook zum Wettbewerb dargestellt: 
 
a. Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen der Sparkasse Offen-

burg/Ortenau, dem Bewerber und Facebook durch die Teilnahmebedingungen face-

book.com/legal/terms und die Datenschutzregeln von Facebook bestimmt: face-

book.com/about/privacy. Diese gelten ergänzend und treten, soweit sie Regelungen dieser 

Teilnahmebedingungen betreffen, dahinter zurück.  
 
b. Facebook ist kein Veranstalter dieses Wettbewerbs. Die Bewerber können gegenüber Facebook 

keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb 
entstehen. Facebook wird durch den Wettbewerb weder verpflichtet noch berechtigt.  

 
c. Die Bewerber erkennen an, dass der Wettbewerb in keiner Weise von Facebook gesponsert, un-

terstützt oder organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Facebook steht.  
 
d. Alle Informationen und Daten, die beim Wettbewerb durch die Bewerber mitgeteilt oder von 

diesen erhoben werden, werden nur der Sparkasse Offenburg/Ortenau und nicht Facebook be-
reitgestellt. 

 
e. Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Wettbewerbs sind an die Sparkasse Offen-

burg/Ortenau und nicht an Facebook zu richten.  
 
 

8) Allgemeine Bestimmungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Rechtegarantie und Freistellung 
 

a. Jeder Bewerber an dem Wettbewerb „Durchstarten“ versichert mit seiner Teilnahme, dass die 
von ihm gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen. Mit der Teilnahme 
am Wettbewerb „Durchstarten“ übernimmt der Bewerber die gesamte Verantwortung für die 

https://www.sparkasse-offenburg.de/datenschutz
mailto:datenschutz@sparkasse-offenburg.de
https://www.facebook.com/sparkasseoffenburg/
https://www.facebook.com/legal/terms/
https://www.facebook.com/legal/terms/
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
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inhaltliche Richtigkeit seiner Projektbewerbung und seiner sonstigen Angaben. 
 

b. Jeder Bewerber, der am Wettbewerb „Durchstarten“ teilnimmt, räumt der Sparkasse Offen-
burg/Ortenau unwiderruflich und unentgeltlich die folgenden zeitlich, sachlich/inhaltlich und 
räumlich unbeschränkten und übertragbaren Nutzungs- und Verwertungsrechte ein: Die Spar-
kasse Offenburg/Ortenau darf sämtliche eingereichte Unterlagen (u. a. Texte, Bilder/Fotos, Be-
werbungsvideos, Ton, Musik) im Rahmen der Durchführung, Bewerbung, Nachbetrachtung und 
Dokumentation des Wettbewerbs „Durchstarten“ in allen derzeit bekannten und künftigen Nut-
zungsarten nutzen, vervielfältigen, verbreiten, verwerten und veröffentlichen. Dies umfasst 
auch etwaige Folgeaktionen. Zudem erhält die Sparkasse Offenburg/Ortenau das Recht, die ein-
geräumten Nutzungs- und Verwertungsrechte ganz oder teilweise Dritten einzuräumen oder an 
Dritte zu übertragen. 

Zusätzlich überträgt der Bewerber der Sparkasse Offenburg/Ortenau sämtliche bei ihm entste-
henden Urheber-, Leistungsschutz-, Persönlichkeits- oder sonstigen Rechte an den gemäß Zif-
fer 2) dieser Teilnahmebedingungen eingereichten Beiträgen, und zwar ausschließlich, zeitlich, 
örtlich und inhaltlich unbeschränkt. Der Veranstalter ist somit zur umfassenden, auch kommer-
ziellen Nutzung und Verwertung der eingereichten Beiträge in allen Medien berechtigt. 
 

c. Jeder Bewerber, der an dem Abschlusswettbewerb „Durchstarten“ teilnimmt, gewährleistet, 
dass 

 
a) er durch keine anderweitigen Bindungen gehindert ist, an der Aktion „Durchstarten“ 

teilzunehmen und eine Bewerbung einzureichen. 
 

b) er Inhaber aller Rechte einschließlich der Rechte sämtlicher Mitwirkender und Betei-
ligter an den eingereichten Unterlagen und Materialien (Texte, Ton, Bilder/Fotos, Mu-
sik, Bewerbungsvideos) ist, die für die Rechtseinräumung an die Sparkasse Offen-
burg/Ortenau gemäß der vorstehenden Ziffer 8) b. und die Veröffentlichung und Nut-
zung der Unterlagen und Materialien erforderlich sind, 
 

c) die von ihm bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau eingereichten Unterlagen und Ma-
terialien einschließlich Texten, Bildern/Fotos, Musik/Ton und Bewerbungsvideos kei-
ne Rechte Dritter verletzen, insbesondere keine Persönlichkeitsrechte Dritter, 
 

d) und auch sonst Rechte Dritter der Rechtseinräumung an die Sparkasse Offen-
burg/Ortenau sowie der Veröffentlichung und Nutzung der eingereichten Unterlagen 
und Materialien einschließlich Texten, Bildern/Fotos, Musik, Ton und Videos nicht 
entgegenstehen. 

 
d. Jeder Bewerber, der an dem Abschlusswettbewerb „Durchstarten“ teilnimmt, stellt die Sparkas-

se Offenburg/Ortenau mit seiner Teilnahme von sämtlichen Ansprüchen Dritter, einschließlich 
der Kosten der Rechtsberatung, Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung frei, die dadurch 
entstehen, dass Dritte Ansprüche gegen die Sparkasse Offenburg/Ortenau geltend machen, 
welche im Widerspruch zu der vorstehenden Rechtegarantie stehen. 

 
e. Die Sparkasse Offenburg/Ortenau behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen je-

derzeit zu ändern, zu ergänzen, ihnen Bestimmungen hinzuzufügen oder solche aus ihnen zu 
entfernen. 
 

f. Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Offen-
burg. 

 
 
Offenburg, im NOVEMBER 2018 
SPARKASSE OFFENBURG/ORTENAU 


