
 
Teilnahmebedingungen „Wettbewerb Klima-Song“ 

Teilnahmeberechtigung:  
Bewerben dürfen sich Bands und Einzelmusiker*innen aller Genres aus NRW.  

Die Einzelmusiker*innen / Bands sollten:  
• ein eigenes Musikstück zum Thema Klima vorweisen können  

(keine Coversongs, keine Covertexte) 
Bewerbung:  
Für die Bewerbung wird benötigt:  
• kurzer Pressetext zu euch oder eurer Band, gern auch zur Entstehung des Songs   
 (max. 500 Zeichen) 
• ein Hörbeispiel des Songs, mit dem ihr euch bewerbt, oder Links zu entsprechenden   
 Streaming-Plattformen  
• ein für Pressearbeit geeignetes Bild von euch/ eurer Band (digital, mit 300dpi Auflösung)  
• das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular 

• einen technical rider bzw. Bühnenanweisungen  

Mit Übersendung eurer Bewerbungsunterlagen erteilt ihr den beiden Veranstaltern Welthaus 
Bielefeld e.V. und Fairstival e.V. die Erlaubnis, die Inhalte inkl. Fotos und Musikdateien im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit rund um den Bandwettbewerb zu nutzen und übertragt ihnen die 
dahingehenden uneingeschränkten Nutzungsrechte (print & online). Ihr versichert gleichzeitig, dass 
ihr die Rechte an Fotos, Texten und Musik besitzt, die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten 
Personen gewahrt sind und deren Einwilligung vorliegt.  

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Urheberrechtliche 
Ansprüche (GEMA) und Leistungsschutzrechte (GVL) bleiben euch als Teilnehmer*innen voll 
erhalten.  

Preis:  
Als Gewinn winkt euch ein Auftritt, bei dem ihr euren Song vor bis zu 10.000 Menschen beim 
„Bielefelder Carnival der Kulturen“ (15.06.2019) und auf dem Fairstival (20.07.2019) präsentieren 
könnt.  

Sollten wir aus Gründen, die von uns nicht zu verantworten sind, die Veranstaltung(en) absagen 
müssen oder der Bandauftritt nicht möglich sein, bemühen wir uns, eine alternative 
Auftrittsmöglichkeit zu schaffen. Eine Entschädigung u.ä. wird in diesen Fällen nicht gezahlt.   

Weitere Infos für Auftritte (Dauer, Setting, etc.) und den genauen Ablauf bekommt die Band, die es 
mit ihrem Beitrag zu dem Auftritt geschafft hat, zugesandt.  

Veranstalter:  Welthaus Bielefeld e.V. und Fairstival e.V. als Kooperationspartner  
Veranstaltungsort:  Ravensberger Park 1, 33602 Bielefeld   
Kontakt:  
Welthaus Bielefeld e.V. , August-Bebel-Str.62, 33602 Bielefeld, stephan.noltze@welthaus.de, 
Stichwort: Wettbewerb Klima-Song 

  


