
Das Fenster schließen

Allgemeine Wettbewerbsbedingungen
Als Coach Ihres FIRST LEGO League (FLL) Teams stimmen Sie mit der Anmeldung zum Wettbewerb zu, die
folgenden Wettbewerbsbedingungen gelesen zu haben und zu befolgen. Der FLL Coach ist dafür
verantwortlich, die Wettbewerbsbedingungen an alle Teammitglieder, die freiwilligen Teammitarbeiter
sowie an alle weiteren involvierten Personen weiterzuleiten.

1.    FLL Coach
:: Ich nehme zur Kenntnis, dass jedes Team mindestens einen erwachsenen Coach (Alter: mind. 18 Jahre)
ernennen muss.

2.    Kommunikation mit FLL Organisation via E-Mail & Website
:: Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kommunikation bezüglich FLL über E-Mail bzw. die FLL Website
stattfindet und dass ich eine gültige E-Mail-Adresse für den Kontakt mit der FLL Organisation (HANDS on
TECHNOLOGY e.V.) angeben muss.
:: Ich nehme zur Kenntnis, dass der FLL Newsletter wichtige Informationen zum aktuellen Wettbewerb
beinhaltet.
:: Ich nehme zur Kenntnis, dass meine E-Mail-Adresse an andere FLL Teams weitergegeben werden kann.

3.    FLL Teamnummer
:: Ich erkläre mich einverstanden, die mir zugeteilte FLL Teamnummer in jeder Korrespondenz mit HANDS
on TECHNOLOGY e.V. anzugeben.

4.    Teamzusammensetzung
:: Ich nehme zur Kenntnis, dass jedes FLL Team aus 5 bis zehn angemeldeten Mitgliedern im Alter von 10
bis einschließlich 16 Jahren (Alter bei Wettbewerbsbeginn am 03.09.2010) bestehen darf.
:: Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass ich eine zusätzliche Teamanmeldung für die Teilnahme an dem
FLL Programm einreichen muss, sollte ein FLL Team aus mehr als 10 Kindern bestehen.

5.    FLL Regionalwettbewerb
:: Sollten zum Anmeldeschluss (30.09.2010) für meine ausgewählte FLL Region nicht ausreichend
Teamanmeldungen (mind. 10) vorliegen, bin ich einverstanden, dass mein FLL Team auf einen
umliegenden FLL Regionalwettbewerb umverteilt wird.

6.    Abmeldung vom Wettbewerb
:: Ich erkläre mich einverstanden, HANDS on TECHNOLOGY e.V. umgehend zu informieren, wenn mein FLL
Team nicht am Wettbewerb teilnehmen kann. Bei einer Abmeldung nach dem 30.09.2010 bzw. bei
Nichterscheinen am Wettbewerbstag wird eine Abmeldegebühr in Höhe von 60,80 EURO fällig*.

7.    Verwendung von Bildrechten im Rahmen von FIRST LEGO League
:: Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Untersagung der Veröffentlichung von Bildern der Teammitglieder,
welche im Rahmen von FLL entstehen, schriftlich von den Erziehungsberechtigten bei HANDS on
TECHNOLOGY e.V. eingereicht werden muss. (Während der Wettbewerbsvorbereitung und des FLL
Wettbewerbstages kommt es teilweise zur Berichterstattung über den Wettbewerb in den Medien
(Print/Radio/TV). Teams werden z.B. über die Vorbereitungszeit hinweg von Reportern begleitet oder
verfolgen das Geschehen am Wettbewerb anhand eines speziellen Teams.  Alle Rechte bezüglich - im
Rahmen von FLL Zentraleuropa - entstandenen Bildern und anderen Materialien liegen bei HoT e.V. Eine
Nutzung außerhalb von FLL ist nur gegen schriftliche Einwilligung seitens HoT möglich. Es liegt in der
Verantwortung des FLL Coaches, die Eltern bei evtl. Berichterstattung über eine Veröffentlichung zu
informieren und ggf. den Einspruch der Eltern an die Medien und HANDS on TECHNOLOGY e.V.
weiterzuleiten.)

* Details dazu siehe Anhang der Anmeldebestätigung (E-Mail, die nach Anmeldung von HANDS on
TECHNOLOGY versendet wird).
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