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Vorname (bei Gruppen bitte den Namen eines Verantwortlichen)

Nachname

Gruppenname (optional)
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Der Gewinn
Den Erst- und Zweitplatzierten winken jeweils ein kompletter Tag bei der Polizei. Ihr könnt z. B. ein polizeiliches
Einsatztraining mitmachen, fahrt auf einem Polizeiboot
mit und schaut hinter die Kulissen der Flughafenpolizei.
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Der/die Drittplatzierten gehen auch nicht leer aus: Wir haben für dich/euch Taschen besorgt, die aus alten Uniformteilen designt und genäht wurden. Also echte Unikate!

Anzahl der Gruppenmitglieder (optional)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail Adresse

Telefonnummer (zur Gewinnbenachrichtigung)

Ich akzeptiere die rückseitig abgedruckten Teilnahmebedingungen und
möchte am Video-Contest teilnehmen. Dazu willige ich auch in die Nutzung und Verarbeitung der obigen Angaben für den Wettbewerb ein.

Unterschrift (des Verantwortlichen)
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Du wolltest schon immer mal einen Tag lang Einblick in
die echte Polizeiarbeit bekommen und nicht nur Polizeiserien im TV gucken? Dann schnapp dir ein paar Freunde
und zückt euer Smartphone, denn wir suchen eure besten
Ideen zum Thema „Faires Miteinander im Straßenverkehr“. Dreht ein cooles Video und mit ein bisschen Glück
dürft ihr dann z. B. an einem waschechten polizeilichen
Einsatztraining teilnehmen!
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Ihr wollt an unserem Video-Contest teilnehmen?

Dreht einfach ein Video zum Thema „Faires Miteinander
im Straßenverkehr“. Ob ihr mit einem Fahrrad, Auto oder
als Fußgänger unterwegs seid, ist dabei völlig egal. Zeigt
uns in einem maximal 3 Minuten langen Video wie der Umgang im Straßenverkehr durch ein faires Miteinander noch
besser werden kann.
Danach heißt es für euch und eure Freunde: Voten, voten,
voten! Denn das Video mit den meisten Likes gewinnt.

Wie geht es weiter?
Das Social Media Team der Polizei Oberbayern Nord
trifft unter allen Einsendungen eine Vorauswahl. Die
ausgewählten Videos werden auf der Facebook-Seite
der Polizei Oberbayern Nord veröffentlicht. Die Community hat dann eine Woche Zeit und entscheidet durch
ihre Likes über den Favoriten. Das Video mit den meisten
Likes gewinnt.
Die drei Erstplatzierten stehen dann auf der großen Bühne
des Bayerischen Rundfunks am Landestag der Verkehrssicherheit 2019 und nehmen ihre Gewinne in Empfang.

Die Spielregeln

Dann meldet euch schnell per Email unter
pp-obn.socialmedia@polizei.bayern.de

Das Gewinnspiel richtet sich an alle Hobbyfilmer ab 12
Jahren, gerne auch als Teams bis zu 7 Personen.

oder durch Rücksendung des beiliegenden Anmeldeformulars an. Adresse: Polizeipräsidium Oberbayern Nord,
Pressestelle, Esplanade 40, 85049 Ingolstadt.

Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass
ihre Namen und die Videos auf den Social Media Kanälen und den Internetseiten der Bayerischen Polizei veröffentlicht werden. Die Einwilligung ist gegenüber dem
unten genannten Verantwortlichen widerrufbar.

Der Einsendeschluss für eure Videos ist der 09.06.2019.

Was ihr dafür tun müsst?
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Die geltenden Datenschutzbestimmungen gemäß
DSGVO müssen eingehalten werden. Der öffentliche
Straßenverkehr darf durch den Videodreh nicht beeinträchtigt werden. Auf den Videos abgebildete Personen
müssen eine schriftliche Einverständniserklärung dazu
abgeben.
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Email oder
telefonisch an den verantwortlichen Ansprechpartner.
Der Gewinn wird auf dem Landestag der Verkehrssicherheit am 06.07.2019 in Ingolstadt an die drei Sieger übergeben. Kommt kein Kontakt zu den Gewinnern bis zum
01.07.2019 zustande, verfällt der Preis.
Mit der unterschriebenen Anmeldung willigt der Teilnehmer ein, dass die umseitig angegebenen Daten für
die Zwecke der Anmeldung, der Benachrichtigung und
für die Veröffentlichung genutzt und verarbeitet werden
dürfen. Die Daten werden nach dem Abschluss des Wettbewerbs innerhalb von vier Wochen gelöscht.
Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, Esplanade 40, 85049 Ingolstadt, Email: pp-obn.pp.vg-lvt2019@polizei.
bayern.de. Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Falle der Einwilligung nach Art.
6 Abs. 1 lit. a, 7 f. EU-DSGVO, die jederzeit widerrufbar ist. Informationen zu den
Datenschutzrechten erhalten die Teilnehmer unter https://www.polizei.bayern.
de/wir/index.html/250977 oder alternativ von dem behördlichen Datenschutzbeauftragten über die obige Erreichbarkeit.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
V.i.S.d.P.: Polizeipräsidium Oberbayern Nord, Esplanade 40, 85049 Ingolstadt

