
Teilnahmebedingungen 

 Teilnehmen kann jede*r im Alter von 9-26 Jahren 

 Anmeldung über die Website der Katholischen Jugendstelle Kaufbeuren erforderlich: 

www.jugendstelle-kaufbeuren.de. 

 Teilnehmende müssen die Einreichungsbedingungen akzpetieren. 

 Gebaut wird im Kreativmodus auf einer Fläche von max. 100x100 Blöcken. 

 An einer Kirche könnt ihr alleine oder in einer Gruppe von ca. 3 Personen bauen. Ihr 

könnt aber auch in einer größeren Gruppe (z. B. eurer Ministrantengruppe) 

zusammen die Kirche konzipieren und bauen. 

 Pro Kategorie kann jeder Spieler/jede Spielerin an einem Kirchenbau beteiligt sein. 

 Die Kirchen werden im DEFAULT Texture Pack bewertet. 

 Regelwidriges und unangemessenes Verhalten kann zum Ausschluss von 

Teilnehmenden aus den Servern und dem Wettbewerb führen. Es gilt null Toleranz 

für Rassismus,  Sexismus, Spam, Jugendschutzverstöße und sonstige 

Kanalmissbräuche. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang wird erwartet. 

 Eine bewusste Täuschung bei der Anmeldung (falsche Namen, Kontaktdaten, Alter 

usw.) führt zum sofortigen Ausschluss. 

 Mit der Teilnahme auf dem Minecraft-Server bzw. der Einsendung der Bilder und 

Screenshots werden den Veranstaltern folgende Rechte unentgeltlich übertragen: 

 Präsentation und Vorführung der entstehenden Werke während der Bauphase und 

insbesondere beim Livestream der Verleihung. 

 Die Mincraftserverkarte der Jugendstelle und die darauf gebauten Werke werden 

nach der Verleihung allen zum Download zur Verfügung gestellt, sodass mit 

Abschluss des Projekts im Single-Player-Modus daran weitergearbeitet werden kann.  

 Nutzung für Presse-, Social Media- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, 

Berichterstattung, Seminar- und Bildungsarbeit sowie Präsentation im Fernsehen 

und zur Anfertigung von Archivkopien. 

 Die Rechteeinräumung an den Fotos umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 

die Bearbeitung die Fotos dadurch nicht entstellt. Die Einwilligung ist jederzeit 

schriftlich bei der Kath. Jugendstelle Kaufbeuren widerruflich. Bei Druckwerken ist 

die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die 

Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist 

freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. 

 Speichern und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für die Durchführung des 

Wettbewerbs und Prämierung. 

 

 

Bitte nächste Seite beachten 

 

http://www.jugendstelle-kaufbeuren.de/


 

Wichtige rechtliche Hinweise: 

 Auf den genannten Plattformen Minecraft und Discord gelten jeweils eigene 

Bestimmungen zur Verwendung der Dienste. Deren AGBs, Datenschutzrichtlinien und 

sonstige Bestimmungen bleiben unabhängig von der Teilnahme am Minecraft-

Kirchenbau-Wettbewerb bestehen. Das Organisationsteam hat darauf keinen 

Einfluss. 

 Datenschutz: Mit der Anmeldung zum Wettbewerb über unser Formular erklären Sie 

sich damit einverstanden, dass Ihre angegebenen personenbezogenen Daten bei der 

Diözese Augsburg, vertreten durch die Kath. Jugendstelle Kaufbeuren, zum Zwecke 

der Koordinierung, Verwaltung, Abhaltung und Abrechnung des Wettbewerbs 

elektronisch gespeichert bzw. verarbeitet werden. Eine Datenweitergabe an Stellen 

außerhalb der Diözese Augsburg bzw. an Dritte erfolgt nicht. Die von Ihnen 

erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen bei der genannten Stelle automatisch gelöscht. Sie können 

einer Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Hierzu 

senden Sie bitte eine Mail an jugendstelle-kaufbeuren@bistum-augsburg.de. Im Falle 

einer entsprechenden Mitteilung werden die zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, die betreffenden Daten werden zur 

Erfüllung der Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder 

gesetzliche Regelungen stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die 

Stelle einer Löschung eine Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten. 

 Wir können keine Verantwortung dafür übernehmen, was in den Chats geschrieben 

oder geteilt wird. Wir stellen uns gegen missbräuchliches Verhalten einzelner 

Nutzer/innen der Plattformen und bringen strafrechtlich relevante Fälle zur Anzeige. 

Für Hinweise auf missbräuchliches Verhalten sind wir dankbar.  

 Beachtet bitte unser Präventionskonzept „Schütze dich“, beim Anmeldeprozess auf 

der Homepage der Jugendstelle. 

 Dieser Wettbewerb sowie alle weiteren damit in Verbindung stehenden 

Veranstaltungen sind keine offiziellen Vorhaben des Urhebers des Spiels Mojang oder 

Microsoft. Es handelt sich dabei nicht um eine Kooperation. 

 Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 

mailto:jugendstelle-kaufbeuren@bistum-augsburg.de

