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Teilnahmebedingungen Wettbewerb „Swiss Tennis sucht die Schweizer Tennis-
Familie“ 

Für die Teilnahme am Wettbewerb gelten die folgenden verbindlichen Bedingungen: 

 

1. Ziel des Wettbewerbs, Voraussetzungen für die Teilnahme 

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, dass tennisbegeisterte Schweizer Familien ihre Passion kreativ und in Form 
einer Collage zum Ausdruck bringen.  

Die Collagen werden online präsentiert und können von anderen Nutzerinnen und Nutzer bewertet werden. 
Die Zustimmung zu den im Folgenden genannten Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen ist 
Voraussetzung für die Teilnahme. 

 

2. Präsentation der Beiträge  

Swiss Tennis veröffentlicht die Collagen der Teilnehmenden auf www.facebook.com/SwissTennisFederation .  

Swiss Tennis nutzt und begleitet einzelne Collagen oder den gesamten Wettbewerb mit PR-Massnahmen wie 
Pressemitteilungen, Newslettern, weiteren Werbemassnahmen und der Verlinkung in sozialen Netzwerken 
wie z.B. Facebook, Twitter und YouTube (www.facebook.ch/go4tennis, 
www.facebook.com/swisstennisfederation, www.youtube.com/swisstennis11, 
www.twitter.com/swiss_tennis), auf den Webseiten www.swisstennis.ch und www.go4tennis.ch.  

Die veröffentlichten Wettbewerbsbeiträge werden nach Auschaltung auf Facebook von Internetnutzerinnen 
und -nutzern kommentiert und bewertet und aufgrund der Anzahl „Likes“ auf 
www.facebook.com/SwissTennisFederation wird die Siegerfamilie erkoren. Durch die Aufschaltung auf 
Facebook wird sichergestellt, dass jeder Nutzer nur einmal seine Stimme abgeben kann.   

Mit der Anmeldung und Bereitstellung der Collage zum Thema „Tennis ist unser idealer Familiensport“ 
erklären die Teilnehmenden, dass es sich um ein privates Material handelt und sie sämtliche Rechte an 
diesem Material (insbesondere Bildmaterial) innehaben, die im Rahmen des hier veranstalteten Wettbewerbs 
verwendet werden. Die Teilnehmenden stellen Swiss Tennis von jeglichen Forderungen Dritter frei, die aus 
einer unberechtigten Verwendung des verwendeten Materials entstehen.  

Vom Wettbewerb grundsätzlich ausgeschlossen sind Collagen mit fremdenfeindlichem, rassistischem, 
sexistischem oder anstössigem Inhalt. 
 

3. Technische und inhaltliche Anforderungen 

Die Collagen müssen die Teilnehmenden im Bild zeigen (nur Aufnahmen von Tenniscourts o.ä. sind nicht 
zugelassen). Die Collagen haben eine Mindestgrösse von DIN-A4 und maximal DIN-A3.  

Die Collagen können digital (jpg, pdf) oder in Papierform eingereicht werden. Collagen in Papierform werden 
von Swiss Tennis fotografiert und online gestellt. Der Wettbewerb wird innerhalb des Dienstes von Facebook 
veranstaltet. Die eingereichten Collagen werden von Swiss Tennis auf 
www.facebook.com/SwissTennisFederation online gestellt.  

 



4. Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind Familien (min. zwei Generationen) mit Erstwohnsitz in der Schweiz. Eine Tennis-
Wettkampflizenz ist nicht zwingend, Neu- oder Wiedereinsteiger in den Tennissport sind ebenfalls herzlich 
willkommen. 

Es ist erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Teilnehmenden der Wahrheit entsprechen. 
Andernfalls kann ein Ausschluss erfolgen. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten (insbesondere 
Telefonnummer und Post-/Email-Adresse) sind ausschliesslich die Teilnehmenden verantwortlich. 

 

5. Ablehnung der Anmeldung 

Swiss Tennis kann eine Anmeldung ohne Angabe von Gründen ablehnen. Ebenso behält sich Swiss Tennis 
vor, bereits zugelassene Teilnehmer jederzeit vom Wettbewerb auszuschliessen. 

 

6. Personenbezogenen Daten und spezielle Datenschutzbestimmungen 

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen sich die Teilnehmenden mit dem dafür vorgesehenen 
Anmeldeformular auf www.swisstennis.ch registrieren. Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklären sich 
die Teilnehmenden damit einverstanden, dass die für die Teilnahme benötigten personenbezogenen Daten 
für die Dauer des Wettbewerbes durch Swiss Tennis erhoben und elektronisch gespeichert werden. Swiss 
Tennis wird diese Daten in keiner Weise weitergeben. 

Es steht den Teilnehmenden während der Wettbewerbslaufzeit bis 1. Dezember 2013 jederzeit frei, per 
Widerruf an family@swisstennis.ch die Einwilligung der Speicherung aufzuheben und somit von der 
Teilnahme am Wettbewerb zurückzutreten.  

Swiss Tennis verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten.  

 

7. Nutzungsrechte an den Wettbewerbsbeiträgen 

Die Teilnehmenden räumen Swiss Tennis ein einfaches, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes 
Recht ein, die von ihnen zur Verfügung gestellten Collagen wie unter Punkt 2 erwähnt zu nutzen. Swiss 
Tennis ist im Rahmen der beschriebenen Nutzung insbesondere berechtigt, die Collage zu veröffentlichen, zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, zu senden, auszustellen, öffentlich wiederzugeben, zu bearbeiten und im 
Internet öffentlich zugänglich zu machen.  
 
Swiss Tennis speichert die Collage auch über den Wettbewerb hinaus, sofern die Collage für redaktionelle 
oder Marketingzwecke weitergenutzt wird. Die Einräumung der Rechte erfolgt vergütungsfrei. 
Weitergehende Nutzungen der Wettbewerbsbeiträge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. 
 

8. Ermittlung der Siegerfamilie 

Die Gewinner des Wettbewerbs werden wie folgt ermittelt: Bis am 9. Dezember 2013 (17:00 Uhr) haben 
Nutzerinnen und Nutzer der Seite www.facebook.com/swisstennisfederation die Möglichkeit, die dort 
veröffentlichten Collagen zu bewerten – per Mausklick auf „Gefällt mir“.  

Die Familie mit der Collage mit den meisten „Gefällt mir“-Klicks nach Abschluss der Bewertungsphase wird 
die „Schweizer Tennis-Familie 2014“ und stellt sich für das Familienfotoshooting im Januar 2014 zur 



Verfügung. Die Bilder werden von Swiss Tennis für PR- und Marketingzwecke, insbesondere für die 
Gestaltung der Eventposter und Flyer für Schweizer Tennisclubs und –center verwendet.  
 
Die GewinnerInnen werden im Anschluss an die Bewertungsphase benachrichtigt, um mit ihnen die Details 
des gewonnenen Familien-Fotoshootings und weitere Einzelheiten zu besprechen.  
 

9. Kontakt 

Swiss Tennis 
Kommunikation 
Solothurnstrasse 112 
Postfach 
2501 Biel 
 
Tel: 032 344 07 63 
E-Mail: family@swisstennis.ch   
 
 
Haben Sie diese Rechte und allgemeinen Nutzungsbedingungen bei der Erstellung der Collage beachtet, 
dann nichts wie los: Erstellen Sie ein Collage, senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular, motivieren 
Sie Ihre Freunde und Familie zum Abstimmen für Ihr Bild auf www.facebook.com/swisstennisfederation und 
gewinnen Sie tolle Preise! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Collage!  
 


