
Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen regeln 

die Bedingungen für eine Teilnahme 

am Wettbewerb „Tourismuspreis 

Barrierefrei“ sowie gegebenenfalls 

erforderliche Rechteübertragungen. 

Veranstalter des grenzübergreifen-

denden Tourismuspreises sind die 

Projektpartner des INTERREG V A-

Projektes „Watten-Agenda 2.0“. 

 

Der Wettbewerb ist mit einem Preis-

geld im Wert von insgesamt 10.000 

Euro dotiert. Das Preisgeld verteilt 

sich auf drei Preisträger. Der erste 

Platz erhält 5.000 Euro, der zweite 

Platz 3.000 Euro und der dritte Platz 

2.000 Euro. Die Preisgelder werden 

jeweils zweckgebunden zur Unter-

stützung von Maßnahmen zur Um-

setzung der von den Teilnehmern in 

ihrer Bewerbung vorgestellten Pro-

jektideen vergeben, ein Anspruch 

auf Barauszahlung besteht insoweit 

nicht. Das Preisgeld kann zudem we-

der übertragen noch getauscht wer-

den. Eine Jury entscheidet über die 

Verteilung der Preisgelder, je Teil-

nehmer ist nur ein Gewinn möglich. 

Ein Rechtsanspruch auf die Aus-

schüttung eines Mindestpreisgeldes 

besteht nicht. 

 

Werden die Preisgelder von den 

Preisträgern nicht entsprechend der 

Zweckbindung verwendet, haben die 

Veranstalter einen Anspruch auf 

Rückzahlung der ausgezahlten Be-

träge. Der Teilnehmer verpflichtet 

sich, die zweckgebundene Verwen-

dung des Preisgeldes für die Umset-

zung des Projektes gegenüber den 

Veranstaltern spätestens nach Ab-

schluss der prämierten Projektidee 

nachzuweisen. 

Sofern das Projekt parallel mit öf-

fentlichen Mitteln gefördert wird o-

der werden soll, wird der Teilnehmer 

prüfen, ob ein etwaiges zweckgebun-

denes Preisgeld mit der bewilligten, 

beantragten oder noch zu beantra-

genden Zuwendung vereinbar wäre. 

Wird eine solche Zuwendung ge-

währt oder ist eine solche beantragt, 

ist dies in der einzureichenden Res-

sourcenplanung zu berücksichtigen 

bzw. anzugeben. Der Teilnehmer 

verpflichtet sich, im Falle einer Prä-

mierung im Rahmen dieses Wettbe-

werbs einen etwaigen Zuwendungs-

geber über das Preisgeld zu infor-

mieren. 

 

Teilnahmeberechtigt sind touristi-

sche Akteure aus dem Projektge-

biet (Deutschland: Landkreise Am-

merland, Aurich, Friesland, Leer, We-

sermarsch und Wittmund, Städte 

Emden und Wilhelmshaven; Nieder-

lande: Provinzen Friesland und Gro-

ningen). Dazu zählen touristische 

Leistungsträger, Tourist-Informatio-

nen, Vereine, Destinationen, Kultur-

betriebe, Museen, Freizeiteinrichtun-

gen, Betriebe der Eventbranche als 

auch Bildungseinrichtungen mit ei-

nem touristischen Schwer-

punkt.  Ausgeschlossen sind die Pro-

jektpartner der Watten-Agenda 2.0. 

Der Teilnehmer erklärt, dass seine 

Angaben der Wahrheit entsprechen 

und er keine wesentlichen Tatsachen 

verschwiegen hat. Erlangen die Ver-

anstalter Kenntnis von der Unrichtig-

keit der Angaben eines Teilnehmers, 

wird dieser von dem Wettbewerb 

ausgeschlossen, es sei denn, er hat 

die Unrichtigkeit nicht zu vertreten. 

Ein Ausschluss nach Ausschüttung 

der Preisgelder begründet einen 

Rückforderungsanspruch der Veran-

stalter. 

 

Der Teilnehmer überträgt den Ver-

anstaltern das Recht, Inhalte der ein-

gereichten Bewerbungsunterlagen 

im Zusammenhang mit der Durch-

führung und Nachbereitung des 

Wettbewerbs (Internetseite, Ab-

schlussdokumentation) zu veröffent-

lichen. Er stellt die Veranstalter von 

allen Ansprüchen Dritter frei. Er ga-

rantiert den Veranstaltern auch das 

Recht, die Angaben zum Vorhaben 

zu überprüfen und unterstützt sie 

dabei. Der Teilnehmer erklärt sich 

insbesondere bereit, ergänzende 

Unterlagen, (z. B. Presseberichte, 

Gutachten, Fotos) auf Anfrage nach-

zureichen.  

 

Der Teilnehmer ist mit der namentli-

chen Nennung und im Falle einer No-

minierung oder Preisverleihung mit 

der Veröffentlichung von entspre-

chenden Inhalten auf der Internet-

seite des Wettbewerbs einverstan-

den und erklärt sich insgesamt be-

reit, die Projektidee nach deren Um-

setzung an das Endkundenmarke-

ting der Veranstalter zu koppeln. Die 

Anmeldung und die Teilnahmeunter-

lagen verbleiben bei den Projekt-

partnern der Watten-Agenda 2.0.

 


