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Wettbewerb	„Vielfalt	der	Briefmarken“	

	
TEILNAHMEBEDINGUNGEN	

	
Wettbewerb:	
	
Der	 Litauische	 Deutschlehrerverband	 veranstaltet	 einen	 internationalen	Wettbewerb	 unter	
dem	Motto	„Vielfalt	der	Briefmarken“.	Der	Wettbewerb	richtet	sich	an	SchülerInnen	im	Alter	
von	8	bis	18	Jahren,	die	Deutsch	als	Fremdsprache	lernen.	
	
Die	Deutschlernenden	sind	aufgefordert,	die	Welt	der	Briefmarken	zu	entdecken	und	Wissen	
zu	 ihnen	 zu	 recherchieren.	 Briefmarken	 erzählen	 Geschichten	 und	 sind	 Zeugen	 zahlreicher	
Ereignisse	auf	der	ganzen	Welt.	Die	Post	war	 früher	das	einzige	Kommunikationsmittel	der	
Menschheit,	und	Briefmarken	waren	und	sind	fast	immer	dabei.	
	
Das	Thema	 lautet	„Was	verbindet	mein	Heimatland	mit	deutschsprachigen	Ländern“.	Die	zu	
entdeckende	 Beziehung	 zwischen	 dem	 Heimatland	 und	 einem	 oder	 wahlweise	 mehreren	
deutschsprachigen	Ländern	 kann	beliebigen	Charakter	 tragen	und	 thematisch	Bereiche	wie		
Sport,	 Literatur,	 Sprache,	 Geografie,	 Architektur,	 Tiere,	 Musik,	 berühmte	 Menschen,	
wissenschaftliche	 Errungenschaften	 betreffen	 oder	 mit	 den	 wichtigsten	 historischen,	
politischen,	kulturellen	Ereignissen	der	Länder	verbunden	sein.		

Die	Teilnehmenden	werden	 gebeten,	 eine	 Parallele	 zwischen	dem	eigenen	 Land	und	 einem	
oder	mehreren	deutschsprachigen	Ländern	gestalterisch	auf	einer	Briefmarke	auszudrücken.	
Als	Wettbewerbsbeitrag	 ist	 ein	 Briefmarken-Poster	 (mindestens	 DIN-A3)	 in	 einer	 selbst	
gewählten	Gestaltungstechnik	und	einer	Beschreibung	von	bis	zu	100	Wörtern	einzureichen.	
	
Der	Veranstalter	bittet	die	Teilnehmenden	das	DACHL-Prinzip	zu	beachten.	
	
Der	Wettbewerb	beginnt	am	1.	Oktober	2017	und	endet	am	31.	Januar	2018.	Die	Sieger	werden	
am	28.	Februar	2018	benachrichtigt.	
	
Veranstalter:	
	
Litauischer	 Deutschlehrerverband	 (www.ldv.lt),	 Kontaktperson:	 Vorstandsmitglied	 des	
Verbandes	Frau	Renata	Mackevičienė	(renatamackeviciene73@gmail.com).	
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Teilnehmende:	
	
Teilnehmen	 können	 SchülerInnen	 aus	 der	 ganzen	 Welt	 im	 Alter	 von	 8	 bis	 11	 Jahren	 (1.	
Altersgruppe),	im	Alter	von	12	bis	14	Jahren	(2.	Altersgruppe),	im	Alter	von	15	bis	16	Jahren	
(3.	Altersgruppe)	und	im	Alter	von	17	bis	18	Jahren	(4.	Altersgruppe)	als	Einzelteilnehmende	
oder	 in	 einem	 Team	 bis	 maximal	 drei	 Personen.	 Am	 Wettbewerb	 dürfen	 natürlich	 auch	
mehrere	Teilnehmende	oder	Teams	aus	einem	Land	teilnehmen.	
	
Teilnahmebedingungen:	
	
Die	 Arbeit	 am	 Wettbewerbsbeitrag	 muss	 von	 den	 Teilnehmenden	 selbstständig	 erledigt	
werden.	
Personenbezogene	Daten	der	Teilnehmenden	werden	vom	Veranstalter	unter	Beachtung	der	
Datenschutzgesetze	 verwendet.	 Die	 Teilnehmenden	willigen	 ein,	 dass	 der	 Veranstalter	 ihre	
personenbezogenen	Daten	 ausschließlich	 zum	Zweck	 des	 Gewinnspiels	 elektronisch	 erfasst	
und	bearbeitet.	
Die	Teilnehmenden	räumen	dem	Veranstalter	das	räumlich	und	zeitlich	unbeschränkte	sowie	
inhaltlich	 auf	 den	 Wettbewerb	beschränkte	 einfache	 Nutzungsrecht	 für	 sämtliche	
Nutzungsarten	 an	dem	von	 ihnen	 zum	Zweck	der	Teilnahme	am	Wettbewerb	 eingesandten	
Materialien	ein.		
Hierzu	zählen	insbesondere	das	Recht	zur	Vervielfältigung	und	Verbreitung	der	Materialien	auf	
Bild-	 und	 Tonträgern,	 sowie	 das	 Recht	 der	 öffentlichen	 Zugänglichmachung	 und	 das	
Vorführungsrecht.	
Die	Nutzungsrechtseinräumung	erfolgt	unentgeltlich.	
Der	Veranstalter	ist	berechtigt,	die	vorstehend	genannten	Rechte	Dritten	einzuräumen.	
Die	Teilnehmenden	 stellen	die	 entsprechend	notwendige	Nutzungsrechtseinräumung	durch	
die	Teilnehmenden	sicher.	
Die	Teilnehmenden	versichern,	dass	das	eingesandte	Material	 frei	von	Rechten	Dritter,	 z.	B.	
Urheberrechten,	sonstigen	Leistungsschutzrechten	oder	Persönlichkeitsrechten	ist,	und	sie	frei	
über	dies	verfügen	dürfen.	
Die	Teilnehmenden	stellen	den	Veranstalter	vorsorglich	von	allen	Ansprüchen	Dritter	frei,	die	
darauf	beruhen,	dass	die	vorstehende	Zusicherung	nicht	zutrifft.	
Zu	einer	Nutzung	des	durch	die	Teilnehmenden	eingereichten	Materials	 ist	der	Veranstalter	
berechtigt,	jedoch	nicht	verpflichtet.	
Der	Veranstalter	wird	die	Teilnehmenden	 im	Rahmen	 jeglicher	Nutzungsformen	namentlich	
nennen.	
	
	Anmeldeschluss	und	Beurteilung:	
	
Um	am	Wettbewerb	 teilzunehmen,	müssen	sich	die	Teilnehmenden	vollständig	und	korrekt	
registrieren	 und	 alle	 im	 Anmeldeformular	 verlangten	 Daten	 angeben,	 diese	
Teilnahmebedingungen	zur	Kenntnis	nehmen	und	erklären,	dass	sie	den	Bedingungen	dieses	
Wettbewerbes	zustimmen	und	garantieren,	hierzu	auch	befähigt	zu	sein.	Ferner	müssen	sie	die	
wahrheitsgetreue	Angabe	aller	Informationen	bezüglich	ihrer	Teilnahme	bestätigen.	
Die	Anmeldung	erfolgt	unter	folgender	Adresse:	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7pn0XEODBs1onnH95ocOzk1RV9LoHRd2RL
tKo-8uDKGU9LA/viewform	
	
Der	Wettbewerbsbeitrag	muss	spätestens	bis	zum	31.	 Januar	2018	eingereicht	werden,	und	
zwar	an	folgende	Adresse:	
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Herrn	Edvinas	Simulynas	
Suduviu	15	–	18	
LT-14166	Buivydiskiu	kaimas	
Vilniaus	rajonas	
Litauen	
	
Der	Veranstalter	übernimmt	keine	Absendungskosten	der	Materialien.	Die	Beschreibung	darf	
in	freier	Form	auf	Deutsch	formuliert	sein.	Die	Beschreibung	wird	nicht	bewertet.			
Für	 die	 Beurteilung	 des	 Wettbewerbsbeitrages	 sorgt	 der	 Vorstand	 des	 Litauischen	
Deutschlehrerverbandes.	Der	Vorstand	kann	 für	 jeden	Wettbewerbsbeitrag	 folgende	Punkte	
vergeben:	
maximal	10	Punkte	für	die	Originalität,	
maximal	5	Punkte	für	den	Inhalt	
maximal	10	Punkte	für	die	Gestaltung,	
maximal	5	Punkte	für	das	DACHL-Prinzip	
Insgesamt	sind	30	Punkte	möglich.		
	
Die	Auswahl	der	Sieger	wird	Ende	Februar	2018	stattfinden.	Alle	Teilnehmenden	werden	am	
28.	Februar	2018	über	ihre	Resultate	per	E-Mail	benachrichtigt.	Die	Gewinnerliste	wird	auf	der	
Webseite	 des	 Litauischen	 Deutschlehrerverbandes	 (www.ldv.lt)	 veröffentlicht.	 Eine	
Gesamtliste	 mit	 den	 jeweils	 erzielten	 Punkten	 der	 einzelnen	 Teilnehmenden	 wird	 nicht	
veröffentlicht.	
	
Preise:	
	
Die	Gewinner	des	ersten	Preises	(je	ein	Teilnehmer	oder	ein	Team	aus	jeder	Altersgruppe	und	
ihre	 Lehrkraft)	 bekommen	 sowohl	 Urkunden	 als	 auch	 Preise	 des	 Litauischen	
Deutschlehrerverbandes	 sowie	 Preise	 von	 den	 Sponsoren	 des	 Wettbewerbes	 per	 Post	
zugeschickt.	Die	besten	eingesendeten	Wettbewerbsbeiträge	werden	nach	Möglichkeiten	in	der	
Zeitschrift	 „Miteinander“	 auf	 der	 Webseite	 www.ldv.lt	 und	 auf	 Facebook	 des	 Litauischen	
Deutschlehrerverbandes	publiziert.	
	
Sonstiges	und	Schlussbestimmungen:	
	
Eine	Barauszahlung	der	Gewinne	ist	nicht	möglich.	
Der	 Rechtsweg	 ist	 in	 Bezug	 auf	 die	 Durchführung	 der	 Gewinnermittlung	 und	 auf	 ihre	
Ergebnisse	ausgeschlossen.	
Die	 Durchführung	 des	 Wettbewerbs	 und	 die	 Rechtsbeziehungen	 der	 am	 Wettbewerb	 der	
beteiligten	 Personen	 richten	 sich	 ausschließlich	 nach	 dem	Recht	 der	Republik	 Litauen,	 und	
zwar	unabhängig	von	dem	Ort,	von	dem	aus	ein	Teilnehmer	am	Wettbewerb	teilnimmt.	
Sollten	 einzelne	 Bestimmungen	 dieser	 Teilnahmebedingungen	 unwirksam	 oder	 nicht	
durchsetzbar	 sein	 oder	 werden,	 bleibt	 die	 Gültigkeit	 der	 übrigen	 Bedingungen	 hiervon	
unberührt.	
Diese	Teilnahmebedingungen	liegen	in	deutscher	Sprache	vor.	
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