
Bewerbungsformular Sportvereinswettbewerb 2022

 So geht sächsisch. - Im Sport
Bewerbungsschluss ist der 30.04.2022 (Eingang beim LSB unter Vereinswettbewerb@sport-fuer-sachsen.de). 

Verein 

Vereinsname 
Registriernummer im LSB: 

Telefon: 

E-Mail:

Ansprechpartner: 

Beschreibung des kreativen Bewerbungsfotos "Wir sind noch da!" 
(Bitte per E-Mail mit dem Bewerbungsformular einreichen.)

Mit welchen "kreativen" Maßnahmen/Aktionen hat der Verein die Pandemie bewältigt 
und seine Mitglieder an den Verein gebunden?

mailto:Vereinswettbewerb@sport-fuer-sachsen.de


Teilnahmebedingungen Sportvereinswettbewerb „So geht sächsisch. – Im Sport" 2022 

1. Veranstalter des Sportvereinswettbewerbs ist der Landessportbund Sachsen in Kooperation mit dem
Freistaat Sachsen und der Kampagne "So geht sächsisch." –  im Folgenden "Veranstalter" genannt.

2. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die in Deutschland wohnhaft sind –  im Folgenden
"Teilnehmer" genannt.

3. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmenden des Gewinnspiels zu disqualifizieren,
der den Wettbewerb manipuliert, zu manipulieren versucht oder anderweitig gegen
diese Teilnahmebedingungen verstößt. Der Veranstalter kann den Wettbewerb ferner
modifizieren, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht vom
Veranstalter zu beeinflussender Umstände erforderlich sein sollte, oder wenn nur so eine
ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs gewährleistet werden kann.

4. Der oder dem Teilnehmenden stehen im Falle seiner Disqualifikation aufgrund eines Verstoßes gegen
anwendbares Recht und/oder diese Teilnahmebedingungen sowie im Falle einer Modifizierung,
Aussetzung oder Beendigung des Wettbewerbs durch den Veranstalter keinerlei Ersatzansprüche gegen
den Veranstalter zu.

5. Im Rahmen des Wettbewerbs werden 333 Gewinner*innen durch eine unabhängige Jury ermittelt.
Die Jury besteht aus Vertreter*innen der Sächsischen Staatskanzlei, des Landessportbundes
Sachsen sowie der Bewerbergemeinschaft „Simply Saxony“. Bei der Auswahl spielen der
aktive Trainings- und Übungsbetrieb, die Sportartenvielfalt und die Entwicklung in der
Vereinstätigkeit eine entscheidende Rolle.

6. Teilnahmeschluss ist der 30.04.2022.
(Eingang beim Landessportbund Sachsen unter Vereinswettbewerb@sport-fuer-sachsen.de).

7. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

8. Eine Verarbeitung der Daten von Teilnehmern des Sportvereinswettbewerbs erfolgt nur zur Ermittlung
und Benachrichtigung der Gewinner. Im Übrigen findet keine Datenverarbeitung statt. Die Daten werden
auch nicht an Dritte weitergegeben.

9. Die teilnehmenden Vereine versichern, dass sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügen, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile haben, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist
sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Bild
eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden
sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte
geltend machen, so stellt der Verein den Landessportbund und die Bewerbergemeinschaft
„Simply Saxony“ von allen Ansprüchen frei.

10. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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