
 
 

 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen  

für die Aktion „Abschlussfeier-Challenge  

von KABELMAX und VGH“ 
 
 
Im Zeitraum vom 06.12.2021 bis zum 15.03.2022 (23:59 Uhr) führen die Breitband Hoyerswerda 
GmbH und die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda mbH die Aktion „Abschlussfeier-Challenge von 
KABELMAX und VGH“ zur Verlosung eines Bus-Shuttle-Services durch.  
 
An der Aktion „Abschlussfeier-Challenge von KABELMAX und VGH“ können Abschlussjahrgänge von 
Oberschulen, Fachoberschulen, Gymnasien und beruflichen Gymnasien im Stadtgebiet Hoyerswerda 
teilnehmen und sich mit einem Video bewerben.  
 
Alle teilnehmenden Klassen werden zur Videopremiere und Losziehung zur Gewinnermittlung per 
Livestream am 22.03.2022 um 13:00 Uhr eingeladen. 
 
Für die Teilnahme und Durchführung der Aktion Aktion „Abschlussfeier-Challenge von KABELMAX 
und VGH“ gelten die vorliegenden Teilnahmebedingungen. 

Veranstalter der Aktion „Abschlussfeier-Challenge von KABELMAX und VGH“ („Veranstalter“): 

Breitband Hoyerswerda GmbH 
Bautzener Allee 32a, 02977 Hoyerswerda, 
nachfolgend „Kabelmax“ 
 
Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda mbH 
Str. B Nr. 8, 02977 Hoyerswerda, 
nachfolgend „VGH“ 
 
Teilnahmeberechtigte Bewerber („Bewerber“) 

 

An der Aktion „Abschlussfeier-Challenge von KABELMAX und VGH“ können als Bewerber 
ausschließlich Abschlussjahrgänge des Jahres 2022 teilnehmen, die einer Schule (Oberschule, 
Fachoberschule, Gymnasium oder berufliches Gymnasium) angehören, die ihren Sitz im Stadtgebiet 
Hoyerswerda hat.  
Im Bewerbungsformular zur Aktion „Abschlussfeier-Challenge von KABELMAX und VGH“ auf der 
Internetseite unter www.kabelmax.net/abschlussfeier2022 muss mindestens eine volljährige Person 
genannt sein, die als Ansprechpartner für die Aktion gegenüber den Veranstaltern fungiert. 

 
Die Teilnahme hängt in keiner Weise von dem Erwerb von Waren und/oder der Inanspruchnahme von 
entgeltlichen Leistungen der Breitband Hoyerswerda GmbH oder der Verkehrsgesellschaft 
Hoyerswerda mbH ab. 
 
Teilnahmeberechtigte Videoclips 

Jede teilnahmeberechtigte Absolventenklasse kann nur mit einem Videclip (ca. 60 Sekunden) an der 

Verlosung teilnehmen, welches folgende Vorgaben berücksichtigt: 

• maximal 100 MB 

• jedes gängige Video-Dateiformat möglich 

Das Video muss selbst oder privat gefilmt sein, d.h. der Videoclip oder Ausschnitte davon dürfen nicht 

aus einer fremden professionellen Film- oder Fernsehproduktion stammen oder entnommen sein 

(Fernsehbericht o. ä.). 

Nicht zugelassen sind Videos mit Inhalten, die unwahr sind oder gegen geltende Gesetze verstoßen, 

insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte Dritter wie Urheberrechte, Markenrechte, 
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Patentrechte,Gebrauchsmuster-/ Geschmacksmusterrechte, Betriebsgeheimnisse sowie Persönlich-

keitsrechte Dritter. Unzulässig sind u.a. folgende Inhalte: 

• Politische oder religiöse Aussagen 

• Rassistische oder menschenverachtende Aussagen 

• Pornographische oder sexuell anstößige Inhalte oder Bilder 

• Aufrufe zu Gesetzes- oder Rechtsverstößen 

• Gewaltverherrlichung oder Aufrufe zu Gewalt 

• Diskriminierung, Diffamierung, Beleidigung von Personen, Vereinen etc. 

• Aufrufe zu Missbrauch von Drogen, Medizin, Arzneimitteln o. ä. 

• Handel mit Organen, Waffen, radioaktiven Stoffen o. ä. 

• Absatzförderung für kommerzielle Produkte 

Die Veranstalter sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Videos zu prüfen. Eine Bearbeitung der 

Videos durch die Veranstalter findet nicht statt. Videos, welche gegen dieTeilnahmebedingungen 

verstoßen, können jederzeit zurückgewiesen oder gelöscht werden. Die Bewerber werden hierüber 

durch die Veranstalter informiert. Die Löschung oder Zurückweisung von Videos hat zur Konsequenz, 

dass keine vollständige Bewerbung (mehr) vorliegt und die Bewerbung folglich nicht mehr bei der Aktion 

„Abschlussfeier-Challenge von KABELMAX und VGH“ berücksichtigt werden kann. 

Gegenstand der Verlosung (Gewinn) 

Die Gewinnerklasse erhält einen Bus-Shuttle-Service mit einem modernen Bus der VGH (max. 30 
Sitzplätze) für die Fahrt zu einer vorab abgestimmten Location am Tag der Abschlussfeier im Jahr 2022. 
 
Der Gewinn wird nicht in bar sowie in Sachwerten ausgezahlt und ist vom Umtausch ausgeschlossen. 
Der Gewinn kann nicht auf Dritte übertragen werden, ein Tausch ist ebenfalls ausgeschlossen. 

Verlosung - Ablauf und Hinweise 

An der Verlosung der Aktion „Abschlussfeier-Challenge von KABELMAX und VGH“ nimmt teil, wer das 
Teilnahmeformular auf der Internetseite unter www.kabelmax.net/abschlussfeier2022 vollständig 
ausgefüllt absendet und ein Bewerbungsvideo hochlädt. 
 
Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 15.03.2022 um 23:59 Uhr.  
Bewerbungen, die nach diesem Datum eingehen, können für die Verlosung nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Jeder Bewerber (Vertreter der Klasse) erklärt mit der Einsendung des Videos an Kabelmax, dass die 
Einwilligungen aller Darsteller (z. B. Schüler) zur Veröffentlichung des Videoclips sowie Vornamen, 
Anfangsbuchstabe der Nachnamen, Schule und Klassenstufe in Online- und Offlinemedien, 
insbesondere auf den Internetseiten von Kabelmax und VGH vorliegt. 
Weiterhin beinhaltet die Teilnahme an der Verlosung im Gewinnfall das Einverständnis zur medialen 
Begleitung des Bus-Shuttle-Service am Tag der Abschlussfeier zur Berichterstattung in Online- und 
Offlinemedien. 
 
Alle teilnehmenden Klassen werden zur Videopremiere und Losziehung zur Gewinnermittlung per 
Livestream am 22.03.2022 13:00 Uhr eingeladen.  
 
Die Gewinnerklasse wird aus allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern per Ziehung ausgelost und 
innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung des Gewinnspiels per E-Mail informiert.  
Sofern sich der Gewinner auf die Gewinnbenachrichtigung nicht innerhalb von 7 Werktagen meldet, 
entfällt der Gewinn anspruchslos und es wird ein anderer Gewinner gezogen.  
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Einräumung von Nutzungsrechten 

Jeder Bewerber (Vertreter der Klasse)  für die Aktion „Abschlussfeier-Challenge von KABELMAX und 

VGH“ übernimmt die gesamte Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit seiner Bewerbung und seiner 

sonstigen Angaben und versichert, keine Rechte Dritter zu verletzen, insbesondere keine 

Persönlichkeitsrechte Dritter. 

Der Bewerber gewährleistet, Inhaber aller Rechte einschließlich der Rechte sämtlicher Mitwirkender 

und Beteiligter an dem eingereichten Videoclip zu sein und räumt den Veranstaltern mit der 

Übergabe/Einreichung unentgeltlich das nicht-ausschließliche Recht ein, den Beitrag beliebig oft und 

zeitlich und räumlich unbeschränkt zu speichern, zu vervielfältigen, auf den Internetseiten von Kabelmax 

und VGH zu präsentieren, öffentlich zugänglich zu machen, zu verbreiten, zum Abruf durch Dritte 

bereitzuhalten sowie zum Zweck der Bewerbung in beliebigen Medien zu nutzen. Zu den vorgenannten 

Zwecken sind die Veranstalter berechtigt, den Beitrag zu bearbeiten.  

Der Berwerber sichert zu, dass er über die hiermit eingeräumten Rechte verfügen darf und noch nicht 

anderweitig darüber verfügt hat. 

Der Bewerber stellt die beiden Veranstalter von berechtigten Ansprüchen Dritter frei, die gegen die 

Veranstalter, deren gesetzliche Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen aufgrund der Nutzung der 

eingeräumten Rechte geltend gemacht werden. Der Teilnehmer übernimmt die dadurch den 

Veranstaltern, ihren gesetzlichen Vertretern und/oder Erfüllungsgehilfen entstehenden gerichtlichen 

und außergerichtlichen Kosten der Rechtsverteidigung. 

Gewährleistungsausschluss 

Die Breitband Hoyerswerda GmbH weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des 
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren 
Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer 
gegenüber dem Veranstalter entstehen. Hierzu können zum Beispiel technische Probleme gehören. 
 

Weitere Regelungen 

Die Veranstalter sind berechtigt, das Gewinnspiel abzubrechen oder auszusetzen. 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 
 
 
Stand Dezember 2021 
 


