
muenchenunterwegs.de

Teilnahmebedingungen am Fotowettbewerb „Spot on“ – München unterwegs 
sucht helle Köpfe

Eine Teilnahme an dem Fotowettbewerb von „Spot on!“ des Mobilitätsreferats der 
Landeshauptstadt München (nachfolgend auch „Veranstalter“) ist ausschließlich zu den hier 
aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme erklären sich die 
Teilnehmer*innen ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

11.. GGeeggeennssttaanndd

a. Die Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an dem Fotowettbewerb von „Spot
on!“ – München unterwegs sucht helle Köpfe des Mobilitätsreferats der Landeshauptstadt
München.

b. Der Fotowettbewerb findet vom 10.11.2021 bis 6.12.2021 statt. Teilnahmeschluss ist der
6.12.2021 um 24 Uhr. Auf der Webseite muenchenunterwegs.de/spot-on können die
Teilnehmer*innen ihr Foto uploaden. Um teilnehmen zu können, müssen neben dem
Wettbewerbsfoto verpflichtend personenbezogene Daten (Vorname, Nachname,
Geburtsdatum, E-Mail ) sowie eine persönliche Botschaft angegeben werden, die vom
Veranstalter zur Durchführung des Wettbewerbs und der Prämierung benötigt werden.
Ergänzend kann freiwillig auch eine Telefonnummer genannt werden, damit der
Veranstalter leichter Kontakt aufnehmen kann. Zur Verarbeitung und Löschung der Daten
wird auf das Beiblatt „Informationen zum Datenschutz“ hingewiesen.

Nach Eingabe der Daten erhalten die Teilnehmer*innen eine E-Mail vom Veranstalter mit 
einem Link, der von den Teilnehmer*innen bestätigt werden muss. Erst im Anschluss wird 
der Beitrag in den Wettbewerb aufgenommen. 

Der Veranstalter stellt eine Jury, die sich aus Mitarbeiter*innen des Mobilitätsreferats
sowie drei externen Agenturen zusammensetzt. Diese bewertet die eingereichten Beiträge 
nach definierten Kriterien, die auf der Webseite muenchenunterwegs.de/spot-on im Detail 
aufgeführt sind. Danach wird eine sogenannte Shortlist von Finalist*innen erstellt.

Die ausgewählten Finalist*innen werden nun auf der Webseite 
muenchenunterwegs.de/spot-on und den Social Media Kanälen Facebook und Instagram 
von München unterwegs mit ihrem eingereichten Foto, ihrer persönlichen Botschaft und 
ihrem Vornamen präsentiert. Die Öffentlichkeit wählt danach die Favorit*innen aus dieser 
Shortlist. Das sogenannte Voting erfolgt online vom 8.12.2021 bis 15.12.2021 über die 
Webseite muenchenunterwegs.de/spot-on. Jede Person hat eine Stimme und kann diese 
auch sich selbst geben. 

Die Gewinner*innen des Wettbewerbs werden per E-Mail und/oder Telefon kontaktiert 
sowie nach Abschluss des Fotowettbewerbs auf der Webseite 
muenchenunterwegs.de/spot-on und auf den Social Media Kanälen Facebook und 
Instagram von München unterwegs mit Angabe ihres Vornamens veröffentlicht. Die 
Preisverleihung findet am 18.12.2021 um 14 Uhr im Musikzelt Hexenkessel auf dem 
Tollwood Winter Festival statt. Die Gewinner*innen werden dort auf der Bühne prämiert.
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung Online-Umfrage Merci Dir  
(14.10. – 31.12.22) 
 
Ich willige ein, dass der Veranstalter der Online-Umfrage Merci Dir, das Mobilitätsreferat der 
Landeshauptstadt München, Geschäftsbereich Strategie, Stabsstelle Verkehrssicherheit, zum 
Zweck der Durchführung der Online-Umfrage Merci Dir, und zur Benachrichtigung der 
Gewinner*innen der begleitenden Verlosung, folgende personenbezogene Daten speichert: 
 

• Vor- und Nachname 
• Alter 
• Wohnort (nur Stadtbezirk) 
• Postanschrift (nur im Falle eines Gewinns bei der Verlosung) 
• E-Mail-Adresse 

 
Mein eingereichter Beitrag wird wie folgt verarbeitet: 
 
1) Auswahl einer vorformulierten Antwortmöglichkeit 
 
Mit Auswahl einer vorformulierten Antwortmöglichkeit wird ein Beitrag für ein Echtzeit-
Stimmungsbarometer geleistet, das live die Rangfolge der Antworten visualisiert. Dieses 
Barometer wird auf der Webseite muenchenunterwegs.de/mercidir nach Ausfüllen der 
Umfrage angezeigt. Dort ist kein Bezug zu den Teilnehmer*innen sichtbar. Außerdem werden 
auf digitalen Medien der Außenwerbung (z.B. Infoscreen) Ausschnitte der Rangliste dargestellt 
und wöchentlich aktualisiert („die drei Top-Antworten der letzten Woche“ o.ä.). Ebenso ohne 
Bezug zu den teilnehmenden Personen. 
 
2) freie Eingabe (eigene Botschaft; freiwillig) 
 
Von ausgewählten Einsendungen (z.B. TOP-Einsendungen 1-3) werden die angegebenen 
Botschaften im weiteren Verlauf des Projekts veröffentlicht – zum Beispiel auf den Social 
Media-Kanälen von München unterwegs, auf der Webseite muenchenunterwegs.de oder auf 
Printerzeugnissen wie Postkarten oder Plakaten. Bei diesen Veröffentlichungen erfolgt ein 
Bezug zu den teilnehmenden Personen über den Vornamen, das Alter und den Wohnort (nur 
Stadtbezirk) (z.B. Claudia, 47 aus Schwabing). 
 
Zur Verarbeitung der Daten behält sich der Veranstalter in diesem Zusammenhang vor mit 
einem externen Dienstleister (Sichtbarmacher:innen eG) zusammen zu arbeiten. Dieser ist der 
Auftragsverarbeiter des Veranstalters. Er wurde vom Veranstalter sorgfältig ausgewählt und 
beauftragt, ist an seine Weisungen gebunden und wird regelmäßig kontrolliert. Die 
Datenverarbeitung durch den oben genannten Dienstleister erfolgt zum Zwecke der 
Durchführung des Wettbewerbs, der Benachrichtigung der Gewinner*innen und des Versands 
des Gewinns. 
 
Die Verlosung wird über einen Zufallsgenerator durchgeführt. Aus allen Teilnehmer*innen der 
Online-Umfrage werden dabei die Gewinner*innen nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Die 
Gewinner*innen werden auf der Webseite muenchenunterwegs.de/merci mit Angabe ihres 
Vor- und Nachnamens veröffentlicht. 
 
Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten 
werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt auf 
freiwilliger Basis. 
 
Meine datenschutzrechtliche Einwilligung kann ich ohne für mich nachteilige Folgen 
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine Widerrufserklärung 
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