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Teilnahmebedingungen für das Preisausschreiben
„Wohnzimmerkonzert“
1. Zur Teilnahme am Preisausschreiben berechtigt sind ausschließlich Privatpersonen. Personen, die
mit Mitgliedern des Chores verwandt oder selbst Teil des Chores sind, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
2. Zu gewinnen gibt es ein Wohnzimmerkonzert. Es handelt sich dabei um ein exklusives Konzert für
eine unbestimmte Zuschauerzahl im privaten Kreis (siehe auch Punkt 6.e). Dabei wird eine Auswahl
von maximal 35 Sängerinnen und Sängern des Psycho-Chores der FSU Jena e.V. mitwirken. Das
Konzert wird am 16.09.2018 zu einer individuell zu vereinbarenden Uhrzeit stattfinden (in
Abhängigkeit der An- und Abreisezeiten) und etwa 60 bis 80 Minuten dauern.
3. Bewerbungen für das Gewinnspiel können in einem Video / einem Brief / einer Foto-Geschichte /
einer Sprachaufzeichnung oder Ähnlichem erfolgen und müssen darstellen, wie ein
Wohnzimmerkonzert bei ihnen ablaufen würde und welche Gründe für ein Wohnzimmerkonzert
bei ihnen sprechen. In einem kurzen Fließtext sollte außerdem erläutert werden, wie exakt der
Veranstaltungsort beschaffen ist und wo er gelegen ist, sodass überprüft werden kann, ob die
Bedingungen von Punkt 6 erfüllt sind. Einsendungen ohne Angabe dieser notwendigen
Informationen werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
4. Bewerbungen können per E-Mail unter psychochor.gewinnspiel@gmail.com oder auf dem Postweg
an Maximilian Lörzer, Ernst-Pfeiffer-Straße 5, 07745 Jena eingereicht werden. Bei digitalen
Einreichungen ist es möglich, die Bewerbung auf einem beliebigen Online-Portal hochzuladen und
auf dem elektronischen Weg zu verlinken oder auf einem Datenträger per Post einzureichen.
5. Der Eingang muss bis spätestens 20.07.2018, 23:59 Uhr erfolgen. Bei Einsendungen per Post zählt
der Posteingang. Spätere Einsendungen werden nicht berücksichtigt.
6. Die Einsendungen werden von einer Jury aus Chormitgliedern zunächst auf Einhaltung folgender
Bedingungen an den Konzertort überprüft:
(a) Der Ort des Wohnzimmerkonzertes muss mit dem Semesterticket der FSU Jena erreichbar sein
(www.stw-thueringen.de/deutsch/soziales/semesterticket/index.html) und sollte nicht mehr als 15
Fußminuten vom Bahnhof/der Bushaltestelle entfernt liegen. Alternativ besteht die Möglichkeit,
uns zu einem anderen Ort einzuladen, zu dem die Anreisekosten durch die einladende Person
vollständig übernommen werden.
(b) Der Konzertraum muss im Innenbereich liegen. Eine überdachte Bühne im Außenbereich zählt
nicht als Innenbereich. Es ist nicht zwingend notwendig, dass es sich tatsächlich um ein
Wohnzimmer handelt.
(c) Die Konzertlokation muss ausreichend Platz für ca. 35 Sängerinnen und Sänger bieten. Es
können so viele oder wenige Zuschauer daran teilnehmen, wie gewünscht.
(d) Für die Sängerinnen und Sänger muss ein Kontingent an Getränken und kleinen Häppchen zur
Verfügung stehen.
(e) Das Wohnzimmerkonzert darf nicht mit einer offiziellen Veranstaltung gekoppelt werden. Dies
schließt Anlässe wie Firmenfeiern, Wahlveranstaltungen, Spendengalas oder Ähnliches aus. Private
Anlässe wie Geburtstage sind nicht ausgeschlossen.
7. Einsendungen, die die in 6. genannten Bedingungen nicht erfüllen, werden vom Wettbewerb
ausgeschlossen. Einsendungen, die diese Bedingungen erfüllen, werden von der Jury bezüglich der
Kreativität der Einsendung und der Passung für das Format des Wohnzimmerkonzertes
ausgewertet und mittels Abstimmung der Jury wird ein Gewinner / eine Gewinnerin ermittelt.
8. Der Gewinner / die Gewinnerin wird bis zum 31.07.2018 23:59 Uhr benachrichtigt. Die
Benachrichtigung wird je nach angegebenen Kontaktdaten per Telefon oder E-Mail erfolgen.
9. Die von den Teilnehmenden angegebenen persönlichen Daten werden mit niemandem geteilt,
nicht gespeichert und für keinen anderen Zweck als für dieses Gewinnspiel verwendet.
10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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