Teilnahmebedingungen
Veranstalterin des RapArmyPowerTurnier-EuropeInvasion, kurz Rap Turnier, ist der
Bundesverband der Partei Die PARTEI, Kopischstraße 10, 10965 Berlin. Die Teilnahme an
Rap

Turnier

richtet

sich

nach

den

folgenden

Bestimmungen.

1) Euer Song als Video
Teilnehmen

können

alle

Musikbeiträge

mit

Video.

Bewertet

werden

wird

das

Gesamtkunstwerk. Möglich ist es auch, anstelle eines ausführlichen Videos ein Standbild von
Martin Sonneborn für das Video zu verwenden. Eingesandt werden kann alles, was einen
PARTEI-Bezug hat. Möglich sind auch Auseinandersetzungen mit Spaßparteien wie zB der
FDP oder mit einzelnen Politikern. Mindestvoraussetzung ist, dass der Beitrag einen Bezug
zur Politik bzw. zu politischen Themen hat. Die PARTEI behält sich vor, Beiträge, die im
Widerspruch zu dem Programm des Bundesverbandes der PARTEI stehen, nicht zum Turnier
zuzulassen. Ansprüche wegen des Ausschlusses eines Beitrages gegenüber der Partei die
PARTEI sind ausgeschlossen.

2) Teilnehmer
Die Teilnahme ist jedem möglich, ob als einzelner oder als Zusammenschluss von mehreren
Personen. Ein Teilnehmer kann auch mehrere Beiträge einreichen.
Die Mitglieder der Jury sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
3) Urheberrechte/ Rechte Dritter/ GEMA-freiheit
Die Beiträge müssen eigens für das Turnier von den Teilnehmern verfasst worden sein. Die
Urheberschaft für den Beitrag bleibt bei den Teilnehmern. Die Teilnehmer räumen der Partei
Die PARTEI räumlich, zeitlich und inhaltlich die unbeschränkten, ausschließlichen, und
unentgeltlichen Nutzungsrechte hieran ein.
Der/dieTeilnehmende versichert, Rechteinhaber in Bezug auf alle eingereichten Beiträge zu
sein und das eingereichte Beiträge in allen Teilen GEMA-frei sind. Außerdem versichert er/sie
dass ihm die uneingeschränkten Verwertungsrechte zustehen, keine Rechte Dritter an den
eingereichten Inhalten bestehen und keine Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Sollten

Dritte auf Videos oder Fotos abgebildet sein, versichert der/die Teilnehmende, dass die
betroffenen Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ausdrücklich erklärt haben.
4) Teilnahmeende
Eine Teilnahme ist nur bis zum 01.05.2019 möglich.

5) Ablauf
Das Rap-Tunier wird online veranstaltet. Teilnehmer können bis zum 01.05.2019 ihre Beiträge
bei YouTube einstellen und den Link hierzu sowie die hierzu angefragten Daten an
input@raptei.de senden. Optional können auch eingereicht werden:
-

Der Text des Beitrages als PDF

-

Eine Beschreibung des Teilnehmers

-

Fotos des Teilnehmers

Nach dem 01.05.2019 wird die Jury der RAPTEI die eingegangenen Beträge bewerten und
einen Gewinner bestimmen. Der Gewinner wird am 19.05.2019 im Rahmen einer PARTEIWahlkampfveranstaltung gekürt und wird seinen Song hier präsentieren.

6) Gewinner
Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 1.000 EUR. Der Gewinner wird per Email
benachrichtigt. Erfolgt eine Rückmeldung auf die Benachrichtigung nicht innerhalb von 5
Werktagen, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner
bestimmt. Der Gewinner so wie die 2. Und 3. platzierten Teilnehmer werden zudem zur
Abschlussveranstaltung am 19.05.2019 eingeladen und können hier ihren Beitrag aufführen.

7) Zustimmung zu Teilnahmebedingungen
Die Teilnehmer müssen für eine wirksame Teilnahme diesen Teilnahmebedingungen
zustimmen. Sollten die Teilnehmer minderjährig sein, so ist eine Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters erforderlich. Die unterschriebene Teilnahmeerklärung senden die Teilnehmer als
eingescanntes Dokument an input@raptei.de.

8) Haftungsfreistellung
Sollten Dritte die Verletzung von Persönlichkeitsrechte, Markenrechte, Urheberrechte oder
sonstigen immateriellen Rechte, die auf einer Nutzung der Beiträge beruhen, gegenüber der
PARTEI geltend machen, stellt der/die Teilnehmende die PARTEI von sämtlichen Ansprüchen
Dritter im Innenverhältnis frei. Insbesondere stellt der/die Teilnehmende die PARTEI von den

einer solchen Inanspruchnahme entstehenden Schäden, einschließlich angemessener Kosten
der außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsverteidigung, frei.

9) Datenschutz
Der/die Teilnehmende akzeptiert die in den Datenschutzbestimmungen definierte Verwendung
der erhobenen Daten.
10) Haftung
Die PARTEI haftet nicht bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung, es sei denn, es wurde
eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder es handelt sich um einen Fall zwingender
gesetzlicher Haftung bzw. einen Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung .der Erfüllungsgehifen der PARTEI.
11) Sonstiges
Die Teilnehmenden erhalten für die Teilnahme keine Aufwandsentschädigung und/oder
Vergütung.
Ablauf und Veranstaltung des Rap-Turniers stehen im Ermessen der PARTEI und können
jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen geändert werden. Insbesondere kann das RapTurnier durch Die PARTEI vorzeitig beendet werden, sofern dies aus technischen oder
rechtlichen Gründen erforderlich ist, da eine ordnungsgemäße Durchführung des Rap-Tuniers
nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmenden stehen in einem solchen Fall keine
Ansprüche gegen die PARTEI zu.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Es

ist

ausschließlich

das

Recht

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Veranstalter: die PARTEI
Kontakt: input@raptei.de

der

Bundesrepublik

Deutschland

anwendbar.

