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Teilnahmebedingungen Junioren Challenge 2018-19 
Allgemeine Teilnahmebedingungen 

• Teilnahmeberechtigt ist jede Swiss-Streethockey Junioren Mannschaft. 
• Pro Mannschaft ist nur eine Eingabe pro Aufgabe möglich. 
• Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Es müssen nicht zwingend alle Aufgaben bewäl-

tigt werden, je mehr Aufgaben aber gelöst werden, desto mehr Preisgeld kann insgesamt 
gesammelt werden. 

• Als Teilnehmender am Wettbewerb erklärt sich Dein Verein und Du damit einverstanden, 
dass die von Dir/Euch  angegebenen Daten (Vereinsname und Mannschaftsname) im Falle 
eines Gewinnes auf swiss-streethockey.ch und den Social Media Kanälen von Swiss Stree-
thockey veröffentlicht werden. 

• Der Youtube Beitrag muss innerhalb der für die Aufgabe vorgesehenen Zeitspanne einge-
reicht werden. Zu spät eingereichte Beiträge können nicht berücksichtigt werden. 

• Likes können überall gesammelt werden (Verein, Familie, Freunde etc.), je mehr Werbung 
also für den eigenen Beitrag gemacht wird, desto höher die Chancen auf einen vorderen 
Platz. 

• Beiträge welche nicht den Vorgaben der Aufgabe entsprechen, werden durch den Vorstand 
von Swiss Streethockey unbegründet zurückgewiesen und nicht publiziert. 

 

Gewinn und Auszahlung 

• Jeder reguläre und publizierte Beitrag erhält ein Preisgeld entsprechend der Rangierung. 
• Es werden nur die im Wettbewerb näher beschriebenen Preise vergeben.  
• Die Vergabe der Preise findet nur unter den Teilnehmern statt, die eigenhändig sämtliche 

für die Teilnahme am Wettbewerb zu erfüllenden Aufgaben vollständig, technisch einwand-
frei und zeitgerecht eingereicht haben.  

• Teilnahmeschluss ist jeweils das auf der Wettbewerbsseite angegebene Datum für die Auf-
gabe. 

 

Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner 

• Die Rangfolge und die dazugehörigen Preisgelder werden anhand der Youtube Likes und 
der Anzahl Teilnehmer pro Aufgabe festgelegt.  

• Ein Umtausch des Preisgeldes in eine andere Form oder Art ist nicht möglich.  
• Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.  
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Datenschutz und Urheberrecht 

• Swiss Streethockey verpflichtet sich dazu, im Umgang mit persönlichen Daten jederzeit die 
notwendige Sorgfalt walten zu lassen und die schweizerischen Datenschutzbestimmungen 
einzuhalten. 

• Für die in den Youtube Beiträgen gezeigten Minderjährigen muss der Beitragsersteller über 
die notwendigen Rechte und Zustimmungen der Erziehungsberechtigen besorgt sein, 
Swiss Streethockey lehnt herbei jede Verantwortung ab. 

• In den Videos verwendete Tonspuren dürfen nicht urheberrechtlich eingeschränkt sein. 
 

Haftungsbeschränkung 

Swiss Streethockey lehnt jede Haftung bezüglich technischer sowie Hard- und Softwarefehler jeg-
licher Art ab. Wir haften nicht für unterbrochene Netzwerkverbindungen oder unvollständige, ver-
spätete oder verloren gegangene Übermittlungen oder für Übermittlungen, welche Systembeschä-
digungen beim Benutzer hervorrufen könnten. 
 

Rechtsweg 

• Über die Rangierung wird keine Korrespondenz geführt.  
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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