WLT - Award
Teilnahmebedingungen
Teilnahme
Teilnehmen können
a. Alle WLT - Vereine
b. Alle Mitglieder aus den WLT – Vereinen
c. Alle Sachabteilungen aus den Vereinen
d. Institutionen rund um den Tauchsport
Vorraussetzung
Bis zum 31.10. des jeweiligen Jahres muss an die
Geschäftsstelle des WLT ein Antrag zur Teilnahme gestellt
werden mit folgendem Inhalt:
a. Name des Antragstellers, Informationen zu den Vereinen,
bzw. Sachabteilung des Vereins im Teilnahmeformular
b. Beschreibung der Sachlage vor der Ideenumsetzung
c. Beschreibung der Idee
d. Einsatz der Mittel
(Personalressourcen, finanzieller Einsatz, festgelegte Messgrößen)

e. Beschreibung der Umsetzung mit den entstandenen
Problemstellungen und den resultierenden Problemlösungen
f. Beschreibung des Ergebnisses nach der Umsetzung
Eine Teilnahmeanmeldung findet Ihr unter:

www.wlt-ev.de/verband/wlt-award

Ausgezeichnet wird eine Idee, welche
a. die Weiterentwicklung des Vereins fördert
b. in der Ausbildung, bzw. Fortbildung neue Wege aufzeigt
c. besondere Maßnahmen im Umweltbereich einleitet
d. den Tauchsport in der Öffentlichkeit auf eine besondere
Weise darstellt
e. Vereinsübergreifende Aktivitäten fördert
Viele weitere Ideen rund um den Tauchsport

Die Jury setzt sich zusammen aus:
a. drei Vorstandsmitglieder, welche beim Führungsseminar für
1 Jahr berufen werden und keinem Antragsverein angehören
b. ein Vertreter des WLT
c. ein allgemein bekannte Persönlichkeit aus dem öffentlichen
Leben
Unterstützungen aus den Sachabteilungen des WLT können
angefordert werden
Ermittlung der Prämierung
a. Das Gremium sichtet die Einreichungen und prüft die
Teilnahmevoraussetzung
b. Bei Notwendigkeit wird der Teilnehmer ergänzend gehört,
bzw. wird man das Projekt besichtigen
c. Das Gremium bewertet die Einreichung nach dem Schlüssel
von 40% für die Idee, 30% für die Umsetzung und 30% für
das Ergebnis.
d. Jedes Jurymitglied bewertet unabhängig. Aus den
Bewertungen wird ein Mittelwert gebildet. Beträgt der
Mittelwert 75% wird die Einreichung prämiert.
e. Die Höhe der Prämierung wird ermittelt aus der Anzahl der
erreichten Bewertungen von 75%, bzw. über 75%, in
Relation zu der jährlich festgesetzten Prämierungshöhe.
f. Sollten in einem Jahr keine Ideen eingereicht werden, welche
die 75% erreichen, wird keine Prämie überreicht.
Prämierung
a. Die Prämierung findet im Rahmen der jährlichen
Mitgliederversammlung statt
b. Eine Präsentation der Idee vor der Mitgliederversammlung
ist notwendig, dies kann vom WLT unterstützt werden. Die
Präsentation ist spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung dem Vertreter des WLT einzureichen.
c. Nach der Präsentation wird ein Vertreter des Gremiums die
Entscheidungsbegründung vortragen.
d. Danach wird die Einreichung prämiert. Die Prämierung wird
immer dem einreichenden Verein überreicht, auch wenn es
eine Einreichung eines Mitglieds eines Vereines ist.
Die Präsentation und die Begründung für den Preis werden auf
der WLT – Website veröffentlicht.
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Ergänzende rechtliche Teilnahmebedingungen
Die Durchführung des Wettbewerbs und die Präsentation ausgewählter Einsendungen erfordern die
Einräumung von Nutzungsrechten an den urheberrechtlich geschützten Applikationen und ihren Inhalten zum
Zweck der Auswahl durch die Jury und zum Zweck der Präsentation der eingesendeten, insbesondere der
prämierten Ideen. Die Preisträger werden in Print- und elektronischen Medien, insbesondere auf der Website
des WLT e.V., vorgestellt. Die Vorstellung der Preisträger und der Ideen wird hierbei nicht in einem Umfang
und in einer Art und Weise erfolgen, die den Erwerb der Ideen erforderlich macht.
Wir bitten deshalb alle Teilnehmer um ihr Einverständnis zu den nachfolgenden Nutzungsregelungen.
Teilnehmer, die zum Zeitpunkt des Einsendeschlusses noch nicht volljährig sind, benötigen zur Teilnahme das
Einverständnis der gesetzlichen Vertreters.
Der Teilnehmer räumt hiermit den Veranstaltern unentgeltlich die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten, nicht-exklusiven Rechte zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs und zum Zweck der
Präsentation der Applikationen in dessen Rahmen wie folgt ein:
// 1
Der Teilnehmer erlaubt dem WLT e.V. die eingesandten Ideen und ihre Inhalte in allen Funktionen
(Bild-/Ton-/ Filmelemente) öffentlich vorzuführen.
// 2
Der Teilnehmer erlaubt dem WLT e.V. Darstellungen der Ideen und ihrer Inhalte zu erstellen und diese
zu nicht-kommerziellen Zwecken (Information, Dokumentation, Wissenschaft, Pädagogik, in allen Printund elektronischen Medien, insbesondere Internet) zu kommunizieren.
// 3
Gleiches gilt für die eingesendeten Unterlagen (z.B. Ideenbeschreibung, Screenshots, Fotos).
// 4
Zu Archivzwecken dürfen die Ideen und ihre Inhalte auf Speichermedien aller Art sowie in Datenbanken
gespeichert und von den berechtigten Nutzern der Archive zu eigenen nicht kommerziellen Zwecken
(Information, Dokumentation, Wissenschaft, Pädagogik) gesichtet werden.
// 5
Der Teilnehmer stimmt zu, dass er namentlich veröffentlich werden kann.
// 6
Der Teilnehmer versichert, über die Rechte an den Ideen und ihren Inhalten mindestens in dem in den
Teilnahmebedingungen genannten Umfang zu verfügen und keine anderweitigen Verfügungen getroffen
zu haben. Sonstige Rechte, welche die Nutzung in dem in den Teilnahmebedingungen beschriebenen
Umfang ausschließen oder einschränken, bestehen nicht.
// 7
Zur Teilnahme berechtigt sind alle rechtsfähigen, natürlichen oder juristischen Personen. Die Gewinner
werden per E-Mail informiert. Der Gewinner muss innerhalb von 14 Tagender der WLT – Geschäftsstelle
die Gewinnannahme per E-Mail bestätigen.
// 8
Die Juryentscheidungen sind bindend und gerichtlich nicht überprüfbar. Die Veranstalter behalten sich
insbesondere vor bei mangelnder Teilnehmerzahl oder qualitativ unzureichenden Einsendungen Preise in
einzelnen Kategorien nicht zu vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gerichtsstand ist
Stuttgart.
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