Teilnahmebedingungen HÖR MAL ZU(KUNFT)!
1. HÖR MAL ZU(KUNFT)! Podcast-Wettbewerb: Teilnahme und Veranstalter
HÖR MAL ZU(KUNFT)! ist ein bundesweiter Podcast-Wettbewerb, der sich an
Auszubildende und Studierende in Deutschland richtet. Der Wettbewerb wird vom
Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. (textil+mode) veranstaltet und
ist Teil der Nachwuchskampagne Go Textile!
Die Teilnahme an HÖR MAL ZU(KUNFT)! erfolgt durch Einsendung eines max. 10-minütigen
Interviews/Gesprächs, das mit einer Expertin/einem Experten oder einer
Unternehmerin/einem Unternehmer mit Bezug zum Thema Innovation, Digitalisierung oder
Nachhaltigkeit in der Textil- und/oder Modebranche geführt wurde (Podcast-Beitrag).
Die Teilnahme ist als Einzelperson oder als Team (bestehend aus 2 bis max. 3 Personen)
möglich.
Die Teilnehmenden müssen im Zeitpunkt der Einsendung mindestens 18 Jahre alt sein und
einer Ausbildung in Deutschland nachgehen oder an einer deutschen Hochschule
eingeschrieben sein.
Je Teilnehmerin oder Teilnehmer (Einzelperson oder Team) darf nur ein Podcast-Beitrag
eingereicht werden. Die Teilnahme am Podcast-Wettbewerb ist unentgeltlich.
2. Fristen, Einsendeunterlagen, Auswahl/Auszeichnung
2.1 Fristen:
Der Podcast-Wettbewerb beginnt am 15. Juli 2022; Einsendeschluss für die
Beiträge: 15. September 2022.
2.2 Einsendeunterlagen:
Die Einsendungen erfolgen ausschließlich per E-Mail an umarkert@textil-mode.de und
müssen folgende Inhalte und technischen Anforderungen erfüllen (siehe auch Guidelines
=LINK):
• Podcast-Beitrag (Audiofile):
o Audioformat: MP3
o Dauer (Interview/Gespräch + Intro): max. 10 Minuten
o Intro: kurze Vorstellung des bzw. der Interviewenden und der
Gesprächspartnerin/des Gesprächspartners (= Expertin/Experten bzw.
Unternehmerin/Unternehmer)
o ausschließlich Gespräch; keine Jingles oder sonstige musikalische Einleitung
und Begleitung
• begleitende Materialien/Informationen:
o Titel vom Podcast-Beitrag
o kurze schriftliche Beschreibung des Themas und des Beitrages
(max. 550 Zeichen ohne Leerzeichen)
o Fotos des bzw. der Interviewenden und der Gesprächspartnerin/des
Gesprächspartners, die von textil+mode für die Visualisierung der Beiträge
und öffentlichen Berichterstattung verwendet werden dürfen (JPG oder PNG)
2.3 Auswahl/Auszeichnung
Eine Experten-Jury wird die eingereichten Einsendeunterlagen bewerten und daraus die drei
besten Podcast-Beiträge auswählen. Die Mitteilung über den Gewinn erfolgt per E-Mail
(vsl. 30. September 2022).

Die Auszeichnung erfolgt auf der Jahrestagung von textil+mode am 17. Oktober 2022 in
Berlin. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten eine Einladung zur Jahrestagung,
inklusive eines exklusiven Abendessens, Bahnfahrt (Hin- und Rückfahrt Berlin) und einer
Hotelübernachtung in Berlin-Mitte. Sonstige Reisekosten werden nicht erstattet. Gewinnt ein
Team, gilt diese Einladung nur für eine Person. Das Team entscheidet in dem Fall selbst,
welches Team-Mitglied nach Berlin anreisen darf.
Die ausgezeichneten Podcasts erhalten je ein Preisgeld in Höhe von 300,00 EUR und
werden zudem auf den Internetseiten von textil+mode (z. B. www.go-textile.de) und auf
bekannten Streaming-Plattformen zur Verfügung gestellt. Über die Auszeichnung wird
textil+mode öffentlich berichten, z. B. in Print-, Online- und/oder sozialen Medien wie
Instagram, Twitter, Facebook oder LinkedIn.
Eine Übertragung des Gewinnanspruchs oder eine Barauszahlung sind nicht möglich.
3. Rechte (Erklärung, Einräumung, Vergütung)
Die Teilnehmenden erklären mit der Einsendung, dass sie entweder selbst Urheber der
eingereichten Einsendeunterlagen (Podcast/Audiofile, Titel und Beschreibung des Podcasts,
Fotos) oder alleiniger Inhaber der Leistungsschutzrechte oder zumindest Inhaber der jeweils
erforderlichen Nutzungsrechte an den eingereichten Einsendeunterlagen sind.
Mit der Einsendung räumt der/die Teilnehmende textil+mode
•

an den Einsendeunterlagen das jeweils unterlizenzierbare Recht zur Bearbeitung
sowie das Recht zur vollständigen und partiellen Vervielfältigung, Verbreitung,
Ausstellung und öffentlichen Wiedergabe ein, einschließlich des Rechts zur
Vorführung, öffentlichen Zugänglichmachung und Sendung, z. B. zur Verwendung im
Internet, in Telekommunikationsdiensten aller Art, Tele- und Mediendiensten
und/oder weiterer Dienste zukünftiger Generationen von Telekommunikationsund/oder Tele- und Mediendiensttechniken und in Presseerzeugnissen und anderen
Print-, Online-, Mobile-, und Audiopublikationen.

•

das Recht zur Veröffentlichung der Namen der Gewinnerinnen und Gewinner und
ihrer Ausbildungsstätte (z. B. Berufsschule, Unternehmen) oder Hochschule auf den
Internetseiten von textil+mode und seiner Nachwuchskampagne Go Textile, in Print-,
Online- und/oder sozialen Medien (z. B. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn) ein.
Der Ausgewählte willigt außerdem ein, in vertretbarem Rahmen kostenfrei für Audio-,
Foto-, Bild- und Textpromotion im Hörfunk, Internet oder gedruckten
Veröffentlichungen zur Verfügung zu stehen, einschließlich einer dem
Wettbewerbsaktion zweckgebunden entsprechenden Veröffentlichung seines
Beitrages, in Wort, Bild oder Text. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden.

Der/die Teilnehmende erklärt außerdem, dass
•
•

die Einsendeunterlagen bzw. deren Inhalte nicht gegen geltendes Recht verstoßen
und/oder deren hier vereinbarte Verwendung keine Rechte Dritter verletzt;
er/sie damit einverstanden ist, dass für die vorgenannten Nutzungen der
eingereichten Einsendungen keine Vergütung gezahlt werden. Gesetzliche
Ansprüche bleiben im Übrigen unberührt.

4. Haftung, vorzeitige Beendigung und Ausschluss
Der/Die Teilnehmende wird textil+mode und seine Organe sowie Unterlizenznehmer von
jeglichen Schäden, Aufwendungen und sonstigen Kosten freistellen bzw. diese ersetzen, die
bei vertragsgemäßer Nutzung der eingereichten Einsendeunterlagen nach diesen
Teilnahmebedingungen aufgrund von Ansprüchen Dritter und/oder aufgrund eines Verstoßes

gegen die in diesen Teilnahmebedingungen erhaltenen Erklärungen entstehen. Diese
Haftungsfreistellung gilt nur, soweit
•
•

ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) des/der Teilnehmenden vorliegt sowie
textil+mode die/den Teilnehmende/n unverzüglich über die geltend gemachten
Rechtsverletzungen und Ansprüche schriftlich oder in Textform informiert und es
ihr/ihm ermöglicht wird, auf eigene Kosten Maßnahmen zur Verteidigung oder
gütlichen Einigung über die geltend gemachten Forderungen in Anspruch zu nehmen.

textil+mode behält sich vor, den Wettbewerb HÖR MAL ZU(KUNFT)! jederzeit abzubrechen
bzw. vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls der
Wettbewerb aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen in
zumutbarer Weise nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmenden
stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen textil+mode zu.
textil+mode kann Teilnehmende vom Wettbewerb ausschließlich, wenn bekannt wird, dass
sie gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen. Verliehene Auszeichnungen können in
diesem Fall auch rückwirkend aberkannt werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf
Teilnahme am Wettbewerb.
5. Jahrestagung
Die Auszeichnung der ausgewählten Podcast-Beiträge findet auf der Jahrestagung von
textil+mode am 17. Oktober 2022 in Berlin statt.
Die Jahrestagung wird mittels Bild- und Tonaufnahmen dokumentiert und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit auf den Internetseiten von textil+mode und/oder in Print-, Online- und
sozialen Medien veröffentlicht. Mit der Teilnahme an der Jahrestagung erklärt sich der/die
Teilnehmende damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung und Auszeichnung
Fotos, Videos, Interviews angefertigt und zu vorgenannten Zwecken veröffentlicht werden.
Sollte es aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger äußerer Umstände (z. B. CoronaEinschränkungen) nicht möglich oder zumutbar sein, die Auszeichnung vor Ort auf der
Jahrestagung durchzuführen, wird diese entweder online durchgeführt oder zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt. textil+mode wird die Teilnehmenden hierüber
rechtzeitig informieren.
6. Datenschutz
Personenbezogenen Daten der Teilnehmenden werden ausschließlich zum Zwecke der
Durchführung und Abwicklung von HÖR MAL ZU(KUNFT)! sowie der Verleihung im Rahmen
der Jahrestagung am 17. Oktober 2022 nach Maßgabe der vorgenannten Ziffer sowie des
nachfolgenden Absatzes gespeichert, genutzt bzw. verarbeitet.
Die Verarbeitung erfolgt unmittelbar durch textil+mode sowie darüber hinaus durch
beauftragte externe Dienstleister für die Durchführung und Abwicklung der Aktion und der
Jahrestagung (z. B. Agenturen), wobei texil+mode diese Dienstleister sorgfältig aussuchen
und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vertraglich binden wird.
Es steht jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer frei, ihre bzw. seine Teilnahme am
Wettbewerb sowie ihre bzw. seine Einwilligung zur Speicherung und Verwendung ihrer bzw.
seiner Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an
datenschutz@textil-mode.de. Mit der Ausübung des Widerrufs ist die weitere Teilnahme an
HÖR MAL ZU(KUNFT)! ausgeschlossen. Weitere Hinweise zum Datenschutz, einschließlich
auf Social Media, ist unter www.go-textile.de/datenschutz abrufbar.

