
 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung zum Wettbewerb „Gießzeit“ 

Bitte in Druckbuchstaben deutlich und leserlich geschrieben ausfüllen. Nur vollständig ausgefüllte 
Anmeldeformulare werden berücksichtigt. Der Einsendeschluss für die Anmeldung ist der 12.04.2019. Der 

Einsendeschluss für ein Mustergussstück ist der 31.05.2019. 

 

Angaben zur Person: 

Name:       Vorname: 

Adresse:    

PLZ:   Ort:       Land:  

Telefon:      E-Mail: 

Geburtsdatum:    Ausbildungsjahr: 

Ausbildungsberuf: 

 

Angaben zum Ausbildungsbetrieb: 

Name:  

Adresse:    

PLZ:   Ort:       Land: 

Ansprechpartner/-in / Ausbilder/-in:  

Telefon:      E-Mail: 

 

Im Falle der Teilnahme von Minderjährigen: 

Erziehungsberechtige/-r: 

E-Mail der/des Erziehungsberechtigten: 

Telefon der/des Erziehungsberechtigten: 



 

Teilnahmebedingungen 

 
• Teilnahmeberechtigt sind Auszubildende und 
Azubi-Gruppen der BDG-Mitgliedsunternehmen aus 
allen Lehrjahren. Im Falle eines Einzelgewinners geht 
die jeweilige dem Siegerplatz zugeordnete Prämie 
dem Gewinner zu. Im Falle eines Gruppengewinns 
geht die jeweilige dem Siegerplatz zugeordnete 
Prämie der Gruppe zu. 
• Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Kosten der 
Erstellung der Arbeit sowie Porto-, Transport oder 
sonstige Kosten zur Einreichung trägt der 
Teilnehmer. 
• Das geistige Eigentum ist zu achten, 
Urheberrechte dürfen nicht verletzt werden. Wenn 
sich Teilnehmer/-innen in ihren Arbeiten auf 
Ergebnisse der Literatur oder der Kunst beziehen 
oder sonst ihre Resultate nicht selbst 
hervorgebracht haben (Texte, Bilder, Grafiken, 
Zeichnungen, Designs, Karten, Musik etc.), müssen 
Quellen und Hilfsmittel für Dritte nachvollziehbar 
angegeben werden. Inhaltliche und wörtliche 
Übernahmen aus anderen Werken (auch aus dem 
Internet!) müssen in der Arbeit kenntlich gemacht 
werden. 
• Sollten Teilnehmende das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, ist eine Teilnahme nur dann 
gestattet, wenn eine Einwilligung ihrer gesetzlichen 
Vertreter/-innen vorliegt, die dem Veranstalter auf 
Verlangen schriftlich vorzulegen ist. Die Teil-
nehmenden bzw. ihre Erziehungsberechtigten 
erklären sich mit ihren Unterschriften auf dem 
Anmeldeformular damit einverstanden, dass ihre 
Daten gespeichert werden und ggf. im Rahmen der 
Präsentation der Wettbewerbsergebnisse einsehbar 
sind. 
• Mit der Teilnahme werden die Teilnahme-
bedingungen anerkannt. Es besteht kein Rechts-
anspruch auf Teilnahme am Wettbewerb. 
• Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
RECHTEEINRÄUMUNG 
 
Mit dem Einsenden von Wettbewerbsbeiträgen 
räumen die Teilnehmenden dem Verein Deutscher 
Giessereifachleute e.V., nachfolgend „VDG“, die 
nicht ausschließlichen, übertragbaren, sachlich,  
zeitlich und räumlich unbeschränkten Nutzungs- und 
Verwertungsrechte an den eingereichten Beiträgen 
zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbs ein. 
Der VDG ist also auch berechtigt, die von den 
Teilnehmenden eingereichten Beiträge im 
Zusammenhang mit diesem Wettbewerb und der 
Gewinnerermittlung zum Zwecke der Durchführung 
und zur Präsentation dieses Wettbewerbs ggf. zu 
bearbeiten und – falls erforderlich – auch Dritten 

Nutzungsrechte einzuräumen, die Beiträge zu 
vervielfältigen oder sonst im Internet öffentlich 
zugänglich zu machen und auch für die Bewerbung 
dieses Wettbewerbs zu nutzen. Eine Vergütung für 
die Einräumung der Nutzungs- und Verwertungs-
rechte wird nicht vereinbart. Die Teilnehmenden 
erklären mit dem Einsenden der Beiträge, dass sie 
über alle erforderlichen Rechte an den eingereichten 
Beiträgen verfügen, dass diese Beiträge also von 
ihnen stammen und insbesondere frei von Rechten 
Dritter sind, mithin bei der Entstehung und der 
Veröffentlichung der Beiträge keine 
Persönlichkeitsrechte, Rechte auf Privatsphäre, 
Eigentums-, Marken- oder Urheberrechte verletzt 
wurden. Der VDG ist nicht verpflichtet, die von den 
Teilnehmenden bereitgestellten Inhalte auf 
potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu 
überprüfen. Der VDG behält sich jedoch das Recht 
vor, Beiträge, die nach Einschätzung des VDG 
Rechte Dritter verletzen oder gegen geltendes 
Recht, die guten Sitten oder gegen unsere 
Unternehmensphilosophie verstoßen, vom Wett-
bewerb auszuschließen. Der Ausschluss kann zu 
jedem Zeitpunkt des Wettbewerbs, auch ohne 
Benachrichtigung des/der Teilnehmenden, erfol-
gen. Der VDG kann den Wettbewerb jederzeit 
ändern, aussetzen oder beenden, soweit dies 
aufgrund von Umständen erforderlich ist, die der 
VDG nicht beeinflussen kann, oder wenn nur so eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs 
gewährleistet werden kann. 
 
 
PERSONENBEZOGENE DATEN UND NUTZUNGS-
RECHTE 
 
Der Verein Deutscher Giessereifachleute e.V. 
veröffentlicht die eingereichten Arbeiten als Foto 
sowohl online auf verschiedenen Verbands-
homepages als auch offline in verschiedenen Print-
Erzeugnissen. Dazu wird das Einverständnis der 
Teilnehmenden bzw. ihrer Erziehungsberechtigten 
und der Arbeitgeber der Teilnehmenden benötigt, 
damit die Beiträge genutzt und die Daten der 
Auszubildenden (Name, Alter, Ausbildungsbetrieb/ 
Arbeitsstätte) veröffentlicht werden dürfen. Das 
Urheberrecht der Teilnehmenden bleibt davon 
unberührt. Auch wenn dies nur einen geringen 
Prozentsatz der eingereichten Arbeiten betrifft, 
bitten wir um Verständnis, dass aus organi-
satorischen Gründen nur Arbeiten zum Wettbewerb 
zugelassen werden können, für die auf diesem 
Formblatt alle nötigen Rechte eingeräumt wurden. 
Weitere formale Vorgaben sind in den Teilnahme-
bedingungen enthalten. Mit der Teilnahme werden 
diese anerkannt. Ich bin damit einverstanden, dass 
die oben gemachten  



 

 
 
personenbezogenen Angaben zum Zweck und für die 
Dauer der Durchführung des Wettbewerbs erhoben 
und verarbeitet werden. Ferner bin ich damit 
einverstanden, dass im Falle einer Veröffentlichung 
des Wettbewerbsbeitrages der Vorname, der Name 
und das Alter der Teilnehmenden sowie 
Informationen zum Unternehmen in der Veröffent-
lichung verwendet werden. Eine sonstige 
Weitergabe der Daten findet nicht statt. Die 
Einwilligung ist freiwillig und kann bis zum 
07.06.2019 ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Ein Widerruf führt zum 
Ausschluss vom Wettbewerb. Ich räume dem VDG 
ein nicht ausschließliches zeitlich, räumlich und 
inhaltlich unbeschränktes Recht ein, die Beiträge in  
 
 

 
 
unveränderter, bearbeiteter oder umgestalteter 
Form insbesondere für PR-Aktivitäten und die 
Veröffentlichung auf den durch den VDG 
betriebenen Websites und Social-Media-Kanälen zu 
nutzen. Der VDG ist berechtigt, die ihm für die 
Beiträge eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder 
teilweise auf Dritte, wie z. B. Medienvertreter, zu 
übertragen oder diesen Nutzungsrechte einzu-
räumen. 
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