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Frankfurt am Main, den 12. Mai 2021 
 
 
„Radsport gemeinsam gestalten“ 
- Design-Mitmach-Aktion #MeinLieblingsTrikot 
 
 
Liebe Radsportlerinnen und Radsportler, 
 
wer von Euch wollte nicht schon einmal sein eigenes Radsporttrikot designen?  
Wir geben Euch jetzt gemeinsam mit unseren Partnern BIORACER & Krombacher o,0% die Möglichkeit dazu.  
 
Das Beste daran: die Radsport-Community entscheidet, welcher Entwurf unter den Top-Designs gewinnt und 
in einer limitierten Stückzahl angefertigt wird. Alles unter dem Motto „Radsport gemeinsam gestalten“.  
 
Also nichts wie ran an die ‚Stifte‘ und mit den entsprechenden Likes seid Ihr vielleicht der Designer des 
Siegertrikots, welches der Bund Deutscher Radfahrer beim diesjährigen Bundesradsporttreffen 2021 in 
Siegburg (NRW) vom 25. -31. Juli 2021 in einer limitierten Stückzahl allen Radsportfans anbieten wird.  
 
Der/ Die Gewinner*in, dessen/ deren Name im Design verewigt wird, erhält für seinen Verein zudem 
 

• 10 Trikots von BIORACER in seinem Sieger-Design, 

• 100,-€ für die Vereinskasse sowie  

• Getränke-Set von Krombacher o,0%.  

 
Wie könnt Ihr mitmachen? 

1. Ladet Euch die Design-Vorlage unter folgendem Link herunter: www.tinyurl.com/MeinLieblingsTrikot.  

2. Erstellt Euer Design -klassisch mit Stift und Papier oder via Grafikdesign-Software am PC. 

3. Sendet uns Euren Design-Entwurf mit Angabe Eures Namens und Vereins per E-Mail an  
media@bdr-online.org bis spätestens Mittwoch, den 26. Mai 2021 zu. 

 
 
Wir freuen uns auf Eure kreativen Entwürfe. 
 
Euer Team vom BDR 
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Teilnahmebedingungen 

Trikot-Design Aktion #MeinLieblingsTrikot 

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist der Bund Deutscher Radfahrer e.V. („BDR“) 
 
2. Eine Teilnahme an Gewinnspielen des BDR ist nur nach den Regeln dieser Teilnahmebedingungen möglich. Zusätzlich 
gelten immer die jeweiligen Regelungen der Gewinnspielbeschreibung (Ziffer 5 dieser Teilnahmebedingungen). 
 
3. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel sind alle natürlichen Personen ab 5 Jahren berechtigt. Mitarbeiter des BDR, sowie 
dessen Angehörige, sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Die Teilnahme über Dritte, bspw. 
Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. 
 
4. Zeitraum des Gewinnspiels: 17.05.2021, 18:00 Uhr (MEZ) bis 26.05.2021, 23:59 Uhr (MEZ). 
 
5. Teilnahme am Gewinnspiel und Gewinnspielpreis: 
 
5.1 Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der/ die Teilnehmer*in einen Designvorschlag anhand der zur Verfügung 
gestellten Vorlage (www.tinyurl.com/MeinLieblingsTrikot) per Email unter Angabe von Namen und Sportverein 
an media@bdr-online.org einsenden. Soweit ein Teilnehmer noch keine 18 Jahre alt ist, erklärt der/ die Teilnehmer*in 
durch Einsendung eines Designvorschlages, dass seine Eltern bzw. seine anderweitigen gesetzlichen Vertreter der 
Teilnahme am Gewinnspiel zugestimmt haben. 

5.2 Unter allen Teilnehmern, die während des angegebenen Zeitraums Vorschläge eingereicht haben, wird von einer vom 
BDR bestimmten Jury eine Auswahl (Top 3 Designs) bestimmt, die zur Abstimmung an die Radsport-Community 
veröffentlicht werden. Das Design, welches die meisten Stimmen („Votes“/ „Likes“) auf sich vereint, gewinnt. Der/Die 
Gewinner*in, sobald diese/r vorliegt, bekommt für seinen angegebenen Verein 10 Trikots mit dem Sieger-Design sowie 
100,-€ per Banküberweisung sowie ein Getränke-Set von Krombacher o.0% den angegebenen Verein gesendet.  
 
5.3 Die Änderung des Gewinns oder die Auszahlung in bar ist nicht möglich. 
 
6. Der/ Die Teilnehmer*in überträgt dem BDR, unabhängig davon, ob er/ sie nach Ziffer 5.2 als Gewinner*in ausgewählt 
wird oder nicht, an dem von ihm/ ihr eingereichten Designvorschlag sämtliche Rechte. Sofern eine Übertragung gesetzlich 
nicht statthaft ist, räumt er/sie dem BDR, unabhängig davon, ob er/ sie nach Ziffer 5.2 als Gewinner*in ausgewählt wird 
oder nicht, die ausschließlichen inhaltlich und räumlich unbeschränkten Rechte ein, den eingereichten Designvorschlag 
weltweit auszuwerten oder durch verbundene Unternehmen oder Dritte unter zustimmungsfreier Weiterübertragung der 
Rechte sowie Einräumung weiterer Nutzungsrechte auswerten zu lassen. Der BDR ist insbesondere ohne Einschränkung 
berechtigt, den eingereichten Designvorschlag in jeder körperlichen und unkörperlichen Form sowie auf jede nicht-
kommerzielle und kommerzielle Weise auszuwerten und auswerten zu lassen, zu bearbeiten, in andere 
Darstellungsformen zu übertragen und auf sonstige Art und Weise zu verändern, weiterzuentwickeln und zu ergänzen 
sowie Ansprüche geltend zu machen. 

Die jeweilige Rechteverschaffung durch den/ die Teilnehmer*in erfolgt ohne gesonderte Vergütung im Gegenzug für die 
Teilnahme am Gewinnspiel und die damit eingeräumte Gewinnchance und ohne zusätzliche Kosten für den BDR. 

Die Entscheidung, ob und wie der eingereichte Designvorschlag veröffentlicht und ausgewertet werden, trifft allein der 
BDR. 
 
7. Die Bekanntgabe der Gewinner*in erfolgt via E-Mail und auf den Social-Media-Kanälen des BDR auf Facebook & 
Instagram. 

8. Der BDR behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen hinsichtlich des Aktionszeitraumes zu ändern oder das 
Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt zu beenden, ohne dass den Teilnehmern hierdurch Ansprüche entstehen. 
 
9. Datenschutzinformation: Der BDR wird personenbezogenen Daten der Teilnehmer am Gewinnspiel (Name, Vorname, 
E-Mail-Adresse, Verein) zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiel-Vertrages (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO) 
sowie zur Ermittlung und Information des Gewinners speichern und verarbeiten. Der BDR wird die im Rahmen des 
Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer, die nicht gewonnen haben und deren 
Designvorschläge der BDR nicht weiterverfolgen wird, nach Abschluss des Gewinnspiels löschen. Im Übrigen wird, 
insbesondere im Hinblick auf die allgemeinen Rechte der Teilnehmer nach der DSGVO auf die 
Datenschutzbestimmungen des BDR verwiesen. Diese sind unter www.tinyurl.com/2mjukbw8 abrufbar. 
 
10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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