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Tassilo Tröscher-Stiftung
Für die Menschen im ländlichen Raum

Titel eures Wettbewerbsbeitrages
(Hier könnt ihr den Namen eures Projekts, eurer Aktion etc. eintragen)

Allgemeine Angaben zur Bewerbung
Eure Kontaktdaten
Name, Vorname der Kontaktperson

Anzahl der Gruppenmitglieder (falls ihr euch als Gruppe bewerbt)

Alter der Kontaktperson und Alterszusammensetzung eurer Gruppe

Hat eure Gruppe einen Namen?

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Bundesland

Tel./Fax

E-Mail

Website zu eurem Wettbewerbsbeitrag
(falls vorhanden)

Tassilo Tröscher-Jugendpreis

Bewerbungen sind ausschließlich elektronisch einzureichen. 
Bitte sendet das ausgefüllte Formular sowie ggf. weitere Unterlagen an folgende E-Mail-Adresse:
wettbewerb@asg-goe.de

Einsendeschluss ist der 31. März 2023.
(Datum des E-Mail-Eingangs)

mailto:wettbewerb@asg-goe.de
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Euer Wettbewerbsbeitrag
(Bitte beachtet, dass der vorgegebene Umfang in den Formularfeldern nicht überschritten werden kann.)

1. Bitte beschreibt kurz die Inhalte eures Projektes / eurer Aktion. Was habt ihr gemacht? Wie war der Ablauf?

2. Warum wolltet ihr gerade dieses Projekt / diese Aktion durchführen?  
    Welche Idee steckt dahinter und welche Ziele wollt ihr damit erreichen?

3. Wann habt ihr mit eurem Projekt begonnen, bzw. wann habt ihr eure Aktion durchgeführt?
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Ort, Datum     Unterschrift (Bei elektronischer Übermittlung reicht der ausgeschriebene Name.)

Zusätzlich zum Teilnahmeformular eingereichte Unterlagen:
Ihr könnt eurer Bewerbung max. 10 Anlagen (davon max. 1 Videodatei) beifügen. (Bitte beachtet: 1 Zeitungsartikel oder 1 Foto ist jeweils 1 Anlage, 
bitte kopiert nicht mehrere Dokumente in eine Datei.) Wenn ihr uns Dateien zusenden möchtet, die größer als 15 MB sind, dann stellt uns diese  
wenn möglich über einen Download-Link zur Verfügung. Alternativ könnt ihr sie uns über WeTransfer (max. 2 GB kostenlos versendbar) oder ähnliche 
Dienste zusenden oder schickt uns eine DVD mit kopierfähigen Dateien.
Hier bitte Zahl und Art der Anlagen (z.B. 2 Zeitungsartikel, 5 Fotos, 2 Videos) und ggf. einen Download-Link eintragen: 

 
Einverständnis zur Verwendung von Texten und Bildmaterial / Teilnahmebedingungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mit der Einreichung eurer Bewerbungsunterlagen erklärt ihr euch einverstanden, dass im Falle einer Auszeichnung Texte und Bildmaterial eurer  
Bewerbung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Vergabe des Tassilo Tröscher-Preises zeitlich unbegrenzt in Online- 
und Offline-Medien verwendet werden dürfen oder zur Gestaltung von Werbematerial für den Wettbewerb (wie z. B. Flyer) verwendet werden 
dürfen. Texte können von der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. zum Zwecke der Veröffentlichung redaktionell überarbeitet werden.

Einwilligung abgebildeter Personen
Wenn ihr uns Filme oder Fotos zusendet, auf denen Personen wiedererkennbar abgebildet sind, gehen wir davon aus, dass ihr die Einwilligung der abgebildeten 
Personen eingeholt haben, dass die Fotos/Filme wie oben beschrieben durch uns verwendet werden dürfen. Vergleichbares gilt für Audioaufnahmen.

Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material
Sofern ihr in euren Wettbewerbsbeiträgen Material verwendet, das von anderen entwickelt wurde, achtet darauf, dass ihr dieses auch verwenden und in Form 
des Wettbewerbsbeitrages an uns weitergeben dürft – entweder, weil der Urheber/die Urheberin es euch erlaubt hat oder weil es unter freien Lizenzen  
verfügbar ist (z. B. Creative-Commons).

Die von euch bei der Bewerbung angegebenen Daten werden von der Agrarsozialen Gesellschaft e.V. zur Durchführung des  
Tassilo Tröscher-Wettbewerbs verwendet. Mehr Informationen zu Erhebung und Verarbeitung eurer Daten durch uns 
findet ihr in den Teilnahmebedingungen oder ihr schreibt an  info@asg-goe.de.

Mit der Einreichung eurer Bewerbungsunterlagen erkennt ihr die  
Teilnahmebedingungen des Tassilo Tröscher-Wettbewerbs an.

4. Ist euer Projekt / eure Aktion an bestimmte Personengruppen gerichtet?

5. Wenn euer Projekt bereits abgeschlossen ist: Konntet ihr eure Ziele umsetzen?  
    Habt ihr vielleicht sogar etwas erreicht, woran ihr vorher gar nicht gedacht hattet?

6. Wenn euer Projekt noch nicht abgeschlossen ist: Was habt ihr noch vor?

https://www.asg-goe.de/tt/Teilnahmebedingungen.pdf
mailto:info@asg-goe.de
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