
Teilnahmebedingungen Videowettbewerb  
„#micdrop: mein Abschluss – meine Zukunft“

Der Videowettbewerb „#micdrop: mein Abschluss – meine Zukunft“ (im Folgenden „Videowettbewerb“ genannt) 
findet online unter www.meinekskwn.de/micdrop statt. Die Teilnahme am Videowettbewerb unterliegt den 
folgenden Bedingungen. Durch eine entsprechende Einwilligungserklärung und das Einreichen eines Videoclips  
akzeptieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Teilnahmebedingungen. Sollten die Schülerinnen und Schüler 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine Teilnahme nur dann gestattet, wenn eine Einverständnis- 
erklärung ihrer gesetzlichen Vertretung vorliegt. Alle erforderlichen Einwilligungen der Teilnehmenden sind 
vorab oder spätestens zusammen mit dem Videoclip hochzuladen. 

Veranstalter 
Kreissparkasse Waiblingen, Alter Postplatz 8, 71332 Waiblingen

Wettbewerbsverlauf 
Der Wettbewerb startet am 09.01.2023 und gilt für alle Abschlussklassen 2023 aus dem Rem-Murr-Kreis. Die teil-
nehmenden Abschlussklassen erstellen Videobeiträge und reichen diese bis zum Einsendeschluss am 27.03.2023 
online unter www.meinekskwn.de/micdrop ein. Anschließend trifft die Kreissparkasse Waiblingen eine Voraus-
wahl an Videos, die für ein öffentliches Voting auf www.meinekskwn.de/micdrop veröffentlicht werden. Die Abstim-
mung läuft vom 03. bis 17.04.2023. Nach dem Ende der Abstimmung werden die Gewinnerin oder der Gewinner 
benachrichtigt. Die drei Videos mit den meisten Stimmen erhalten das Preisgeld für ihre Abschlussfeier (oder wofür 
ihr das Geld benötigt).

Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Abschlussklassen aller Schulformen im Rems-Murr-Kreis. Jeder Abschlussjahrgang 
kann mit nur einem Videobeitrag teilnehmen. Gibt es mehrere Abschlussjahrgänge an einer Schule, sind somit 
mehrere Einreichungen pro Schule möglich. Für eine Teilnahme sind Einwilligungen aller im Video beteiligten
Personen und ggf. deren gesetzliche Vertretung erforderlich. 

Technische Anforderungen  
Jeder Teilnehmende kann nur ein Video in einer Auflösung von 1920 x 1080px (FullHD) mit einer Länge von circa 
drei (3) Minuten hochladen. Videos in vier (4)k sind ausgeschlossen. Sonstige Technische Anforderungen sind dem 
Handout zu entnehmen. 

Teilnahmebestätigung  
Um ordnungsgemäß teilzunehmen, muss der Bestätigungslink aufgerufen werden, den wir nach Absenden der 
Daten per E-Mail versenden. Bitte ggf. auch den SPAM-Ordner prüfen, da ohne diese Bestätigung keine Teilnahme 
erfolgen kann.

Inhaltliche Anforderungen  
Es soll ein Videoclip zum Thema „#micdrop: mein Abschluss – meine Zukunft“ entstehen. Die Schülerinnen und 
Schüler sind frei in der Interpretation und Umsetzung des Themas. 

Preise* 
3.000 Euro für Platz 1, 2.000 Euro für Platz 2 und 1.000 Euro für Platz 3 
* Eine Übertragung der Preise auf Dritte ist ausgeschlossen. Das Preisgeld wird auf die Konten der Gewinner überwiesen.



Formale Bedingungen  
Die Teilnehmenden reichen ihre Beiträge über die Webseite des Videowettbewerbs ein. Alle Bestimmungen 
dieser Teilnahmebedingungen müssen eingehalten werden. Die Teilnehmenden verpflichten sich, beim Einreichen 
ihrer Beiträge den Namen ihrer Schule zu nennen. Die von den Teilnehmenden eingereichten Beiträge werden unter 
Nennung des Schulnamens und des Ortes der Schule öffentlich zugänglich gemacht. Die personenbezogenen Daten 
der Schülerinnen und Schüler werden in dem Umfang im Internet veröffentlicht, wie sie durch die Videobeiträge und 
das Einreichformular zur Verfügung gestellt werden (Kontaktdaten ausgenommen). Vor der Veröffentlichung der 
Beiträge werden alle Beiträge durch die Kreissparkasse Waiblingen überprüft und freigeschaltet. Sollte ein Beitrag 
gegen diese Teilnahmebedingungen oder geltendes Recht verstoßen, werden die Teilnehmenden vom Veranstalter 
darüber in Kenntnis gesetzt und die Verstöße benannt. 

Die Teilnehmenden erklären mit der Einsendung der Teilnahmedaten an die  Kreissparkasse Waiblingen unwiderruf-
lich ihr Einverständnis mit einer  Veröffentlichung dieser Daten und  Dokumente im Internet, insbesondere auf den  
Präsenzen der Kreissparkasse Waiblingen auf Social Media (Facebook und Instagram).  

Für die Veröffentlichung des Videos auf den genannten Kanälen gelten ergänzend die jeweiligen Nutzungsbe- 
dingungen  dieser,  welche  auf  den entsprechenden  Internetseiten (z. B. „www.facebook.com“) einsehbar sind.

Ausschluss von Beiträgen  
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Wettbewerbsbeiträge,  
– die diffamierende, beleidigende, rassistische, sexistische oder volksverhetzende Inhalte aufweisen;  
– die nicht von den Teilnehmern selbst erstellt wurden;  
–  deren Inhalte ganz oder teilweise den geschützten Werken anderer Urheber ohne deren Zustimmung entnommen 

sind oder in sonstiger Weise die Rechte Dritter verletzen;
– die nicht den formellen Kriterien dieser Teilnahmebedingungen entsprechen. 

Beiträge, die die vorbezeichneten Inhalte aufweisen, können vom Veranstalter entfernt werden. 

Ermittlung des Gewinners bzw. der Gewinnerin
Gewonnen hat die Video-Einreichung, die die meisten Stimmen erhält. Der Abstimmungsprozess erfolgt über 
Online-Abstimmung, bei der der aktuelle Stand der Stimmen nicht öffentlich gemacht wird. Die User können für 
jedes zur Wahl stehende Video eine Stimme vergeben. Über eine automatisierte Zählsystematik ermittelt der 
Veranstalter zum Ende des Wettbewerbs den Endstand der abgegebenen Stimmen. Bei vorsätzlichem Missbrauch 
der Abstimmungssystematik behält sich der Veranstalter vor, die betreffende Video-Einreichung aus dem Wett- 
bewerb zu entfernen.

Datenschutz 
Für die Teilnahme ist es erforderlich, dass einer der Teilnehmenden seinen Vor- und Nachnamen, sein Geburts- 
datum und seine Kontaktdaten angibt. Diese Daten werden nur zur Durchführung des Videowettbewerbs erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Die Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt und nach Benachrichtigung der  
ersten drei Plätze gelöscht, nicht jedoch die Namen der ersten drei Plätze. Diese bleiben zum Nachweis der 
Urheberschaft gespeichert und werden mit Zweckerreichung, spätestens jedoch am 31.12.2026 gelöscht. Weitere 
Informationen zum Datenschutz in der Kreissparkasse Waiblingen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter
www.kskwn.de/Datenschutz. 

Sonstiges 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Ablauf und/oder Zeitplan des Videowettbewerbs zu ändern. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollte eine dieser Bestimmungen ungültig sein, bleiben die 
anderen Bestimmungen hiervon unberührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


