
 

 

 Teilnahmebedingungen & wichtige Infos zum „Weihnachtssong Contest“ 

  

1. „Weihnachtssong Contest“  

 

Der „Weihnachtssong Contest“ findet in der Zeit vom 06.11. bis 19.12.2019 statt. Die 

Programmaktion wird veranstaltet von SWR1 Rheinland-Pfalz. Gesucht werden Weihnachtslieder 

(selbst komponiert, gecovert, in allen Varianten). Aus allen Einsendungen wählen wir 

Weihnachtssongs aus, die im Programm vorgestellt und von der Jury in sogenannten 

„Soundchecks“ besprochen werden. In jeder Vorrunde (insgesamt 3) nominiert die Jury je 3 

Musiktitel, aus denen dann die Hörer*innen per Telefon-TED ihren Vorrundensieger wählen. Alle drei 

Vorrundensieger stehen mit Tony Hadley Ex-Spandau Ballet beim Weihnachtskonzert in Wissen 

im Kulturwerk am 19.12.2019 auf der Bühne und tragen ihren eingesandten Weihnachtssong live vor. 

Der Gesamtsieger wird per Telefon-TED gewählt und während des Weihnachtskonzerts bekannt 

gegeben.  

 

2. Teilnahmebedingungen  

 

Teilnahmeberechtigt sind Einzelteilnehmer*innen oder Gruppen jeden Alters. Bei minderjährigen 

Teilnehmer*innen ist für die Teilnahme an der Programmaktion die schriftliche Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten zur Teilnahme und den Teilnahmebedingungen erforderlich. Bei der 

Teilnahme von Gruppen bedarf es einer Person, die die Gruppe vertritt. Dieser Stellvertreter versichert 

mit seiner Unterschrift, dass alle Teilnehmer*innen (und deren Erziehungsberechtigte) mit der 

Teilnahme, den Teilnahmebedingungen und der Stellvertretung einverstanden sind.  

Teilnehmer*innen müssen eine aussagekräftige, schriftliche Bewerbung per Post oder über die 

Internetseite abgeben (inkl. Tonträgern (CDs, DVDs) oder Dateien (z.B. mp3, mov, avi, mpeg)). Das 

eingereichte Material und die Darbietung müssen frei von Rechten Dritter sein und dürfen keine 

unzulässigen Inhalte enthalten. Die eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum des SWR über 

und werden einbehalten. Die schriftliche Bewerbung ist zu richten an: SWR1 Rheinland-Pfalz - 

„Weihnachtssong Contest“ – Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz. Einsendeschluss ist der 

04.12.2019.  

Mit der Teilnahme an der Programmaktion erklären die Teilnehmer*innen, dass ihre Darbietung und 

das eingereichte Material frei von Rechten Dritter sind und stellen den SWR insoweit von einer 

etwaigen Inanspruchnahme frei. Der SWR ist berechtigt, die Darbietung und das eingereichte Material 

unentgeltlich für seine Programme und/oder für sonstige, insbesondere wettbewerbsbegleitende 

Zwecke inhaltlich, zeitlich und räumlich unbegrenzt zu nutzen. Sofern Personen abgebildet werden, 

versichert der Teilnehmer, dass diese Personen jeglicher Veröffentlichung zugestimmt haben. Alle 

Urheber*innen an der Darbietung und dem eingereichten Material sind namentlich zu nennen. Die 

Einsender*innen versichern, dass die Miturheber*innen mit der Teilnahme und Einsendung 

einverstanden sind.  

Die Teilnehmer*innen sind sich im Klaren darüber und stimmen zu, dass sie an einer Programmaktion 

teilnehmen, in deren Rahmen sie zur Abbildung der Programmaktion im SWR1-Radioprogramm, auf 

swr.de, (Sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, Youtube) im SWR-Fernsehen und in diversen 

anderen Medien für Interviews, Bild- und Filmaufnahmen zur Verfügung stehen. Während der 

gesamten Aktion erfolgen Ton-, Film-, und Fotoaufnahmen der Programmaktion. Mit der Teilnahme an 

der Programmaktion erklären sich die Teilnehmer*innen hiermit einverstanden.  



 

 

Die Vorrundensieger*innen (insgesamt 3) sind damit einverstanden, dass Sie für das 

Weihnachtskonzert mit Tony Hadley Ex-Spandau Ballet am 19.12.2019 zur Verfügung stehen und 

als Teil des Bühnenprogramms auftreten werden. Der Teilnehmer*innen informieren umgehend die 

Ansprechpartnerin Petra Tischbein (Redaktionsassistenz), eMail: wsc@swr1.de, falls sie an der 

Programmaktion bzw. dem Weihnachtskonzert am 19.12.2019 nicht teilnehmen können oder wollen. 

Die An- und Abreise zum Weihnachtskonzert am 19.12.2019 werden grundsätzlich von den 

Teilnehmer*innen selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.  

Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen werden vom SWR nur zum Zwecke 

der Programmaktion genutzt und anschließend gelöscht. Im Zusammenhang mit einer 

Berichterstattung über den „Weihnachtssong Contest“ können die Daten ggf. auch an Dritte 

weitergegeben werden. Das Einverständnis zur Datenverarbeitung kann jederzeit gegenüber dem 

SWR widerrufen werden, was aber den Ausschluss von der Programmaktion zur Folge hat.  

Die Teilnehmer*innen nehmen zur Kenntnis, dass insbesondere wegen unvorhergesehener Umstände 

eine zeitliche Verlegung, ein Abbruch oder eine gänzliche Absage der Programmaktion erfolgen kann. 

Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen 

Gründen nicht möglich ist. In diesem Fall erfolgt eine unverzügliche Information der Teilnehmer*innen. 

Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen können wir leider nicht 

übernehmen.  

Der SWR kann Teilnehmer*innen aus wichtigem Grund von der Programmaktion ausschließen, 

insbesondere, wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation, der 

Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.  

Mitarbeiter des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht 

teilnehmen.  

Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht über-

tragbar.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Ich habe die Teilnahmebedingungen aufmerksam gelesen und erkläre mich mit diesen einverstanden.  

 

_________________________________  

Ort, Zeit, Unterschrift des Teilnehmers 


