Grundlagen des Spielwettbewerbs: «CONNECTED: THE GAME»,
Surfe verantwortungsbewusst durch das Internet und nutze die neueste Technologie
Erstens. Gegenstand der Grundlagen

1. Die Stiftung für Drogensuchthilfe (fortan "FAD") organisiert in Zusammenarbeit mit Google und
mit der Unterstützung von Twitter das Wettbewerbsspiel «CONNECTED: THE GAME»,
das sich an Jugendliche richtet, die in der Europäischen Union wohnhaft sind und zum
Zeitpunkt der Anmeldung zwischen 13 und 16 Jahre alt sind (Teilnehmer, die unter 14
Jahre alt sind sollten eine Einverständniserklärung der Eltern vorweisen).
2. Die folgenden Grundlagen verfolgen das Ziel die Anmeldung, Teilnahme und Preisvergabe im
Wettbewerbsspiel zu regulieren.
Zweitens. Teilnehmer.

1. Am Wettbewerbsspiel können Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren teilnehmen, deren
Wohnort sich in der Europäischen Union befindet (Teilnehmer, die unter 14 Jahre alt
sind, sollten eine Einverständniserklärung der Eltern vorweisen). Das Einhalten dieser
Voraussetzung ist unabdingbar. Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht das
oben genannte Alter aufweisen, können im Falle des Gewinnens keinen der unter Punkt
"Fünftens" aufgelisteten Preise erhalten.
2. Die Einschreibung für das Spiel wird auf individuelle Art vollzogen.
3. Jeder Teilnehmer kann Zweifel oder Fragen auf unserer Seite unter «Kontakt»äußern
(contact@connectedthegame.eu). Das «Kontakt»- Fenster ist während des kompletten
Spiels am unteren Rand der Seite sichtbar. Die Fragen und Zweifel können in den
folgenden Sprachen formuliert werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und
Italienisch und werden in den gleichen Sprachen beantwortet.
Drittens. Ziel des Wettbewerbsspiels.
Das Hauptziel des Wettbewerbsspiels ist die Sensibilisierung der Jugendlichen bezüglich eines
verantwortungsbewussten Umgangs mit den Informations- und Kommunikationstechnologien
(IKT) und mit dem Internet.

1. Das Ziel des Wettbewerbs ist das Bestehen der Wissenstests über einen angemessenen,
verantwortungsbewussten, konstruktiven und positiven Umgangmit neuen Technologien
und dem Internet.
2. Jeder Teilnehmer sollte vier Tests absolvieren, die vom System automatisch nach Richtigkeit und
benötigter Zeit ausgewertet werden.
3. Die Wettbewerber können vom 1. April bis einschließlich 15. Mai 1. Juli 2016 an dem Spiel
teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann täglich ein Spiel spielen, und maximal zehn während
des ganzen Spielverlaufs.
4. Jeder Spieler tritt in seinem räumlichen Geltungsbereich (Land) gegen andere Mitspieler an. Pro

Land wird eine eigene Rangliste mit jeweils einem Gewinner erstellt.
5. Als Gewinner jedes Landes gilt derjenige Spieler, der in seiner Rangliste den ersten Platz erhält,
vorausgesetzt.
6. Es wird anerkannt, dass ein Teilnehmer das Spiel beendet hat und somit in Bezug auf die
Preisvergabe in Betracht gezogen werden kann, sobald dieser alle vier Tests zumindest
einmal bearbeitet hat und in jedem dieser Tests Punkte gesammelt hat, sowie den
Bewertungsfragebogen ausgefüllt hat.
7. Um die Tests des Spielwettbewerbs zu bestehen, erhalten die Spieler Hilfe in Form von
informativen Dateien, die von der Seite aus zugänglich sind (unter "Das wird dich
interessieren"), als auch einige Anweisungen, die sie jeweils vor dem Beginn jedes Tests
erhalten.

Viertens. Anmeldung der Teilnehmer.
Die
Teilnahme
am
Wettbewerbsspiel
erfolgt
über
das
Internetportalwww.connectedthegame.eu, auf das man auch über die Seite des FAD
(www.fad.es) oder offizielle Seiten des FAD in Sozialen Netzwerken zugreifen kann:

1. Die Teilnehmer sollten sich direkt über dasInternetportalwww.connectedthegame.euanmelden.
2. Der Anmeldungszeitraum liegt zwischen dem 1. April bis zum 15. Mai 1. Juli 2016, beide Tage
einschließend.
3. Bei der Anmeldung sind folgende persönliche Daten des Teilnehmers erforderlich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name
Nachname
Geschlecht
E-Mail
Telefonnummer
Land
Benutzername
Passwort
Nachweis, dass der Teilnehmer zwischen 13 und 16 Jahre alt ist ( einschließlich des Tages
der Anmeldung). Teilnehmer unter 14 Jahren sollten eine Einverständniserklärung der
Eltern vorweisen.
Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Informationen verantwortlich und falls die
Notwendigkeit besteht, sollte er die notwendigen Dokumente einreichen, die die besagten
Informationen bestätigen.
Das Nicht- Akzeptieren jeglicher Konditionen oder der vorliegenden Grundlagen,entzieht
dem Spieler das Recht einen Preis erhalten zu können, der aufgrund seines
Spielergebnisses ihm hätte zustehen können.
Bei Benutzernamen und Passwörtern dürfen keine Beschimpfungen, Beleidigungen oder
offensive Begriffe benutzt werden. Das Benutzen solcher Wörter hat den umgehenden

Spielaustritt zur Folge. Um die Privatsphäre des Spielers während des Wettbewerbs zu
schützen, empfiehlt man, dass der Benutzername keine Daten enthält, die zur
Identifikation des Spielers führen könnten.
Um einen Preis gewinnen zu können, muss der Spieler im Moment der Anmeldung
notwendigerweise zwischen 13 und 16 Jahre alt sein und in einem der EU- Länder
wohnhaft sein.
Beim Wettbewerb dürfen weder Personen, die bei der Organisation des Spiels beteiligt
waren, noch die Mitarbeiter der Organisationsbereiche des Wettbewerbs oder ihre
Familienmitglieder ersten Grades teilnehmen.
Im Einklang mit dem Gesetz 15/99 vom 13. Dezember über den Schutz der persönlichen
Daten,informiert die FAD, dass die persönlichen Informationen, die durch die
Anmeldeformulare gesammelt werden, Teil einer Datenbank werden, die Eigentum der
FAD ist und die ausschließlich zu dem Zweck genutzt wird die Teilnahme am Wettbewerb,
für den sie gesammelt wurden, zu ermöglichen.
Um die Erlaubnis zu erhalten, auf die Daten zuzugreifen, sie zu korrigieren, zu löschen oder
ihnen zu widersprechen, sollte man sich schriftlich an die FAD unter der folgenden
Postadresse wenden:
FAD
Avenida de Burgos, 1
C.P. 28036 - Madrid
(Spanien)
1. Alle Teilnehmer müssen explizit angeben, dass sie die regulierenden Grundlagen des
Wettbewerbs und den Hinweis auf die Datensammlung kennen und akzeptieren.

1. Die gesammelten persönlichen Daten, werden in der Datenbank gespeichert und bearbeitet
«CONNECTED: THE GAME», deren Zweck das Ermöglichen der Teilnahme am
Wettbewerb ist, für den sie gesammelt worden sind.
1. Wenn ein Spieler zum ersten Mal auf die Plattform zugreift, sollte er alle Daten, die für die
Anmeldung erforderlich sind wahrheitsgetreu ausfüllen, woraufhin er eine
Benachrichtigung über E-Mail erhält, die bestätigt, dass er sich korrekt angemeldet hat.
Bei den darauf folgenden Anmeldungen kann der Spieler auf direkte Weise auf das Spiel
zugreifen, indem er seinen Benutzernamen und Passwort eingibt.
1. Um ihre Identität zu schützen, erscheinen die Wettbewerber, solange der Wettbewerb läuft,
mit ihrem Benutzernamen in der Rangliste.
Fünftens. Preise.
Alle Jugendliche, die zwischen 13 und 16 Jahre alt sind und in der Europäischen Union wohnhaft

sind, können an dem Gewinnspiel teilnehmen, vorausgesetzt die folgenden Anforderungen
werden erfüllt:




Sie haben sich ordnungsgemäß und rechtzeitig angemeldet, wie es unter dem Punkt
"Viertens" aufgezeigt wurde.
Sie haben die vier Tests bearbeitet.
Sie haben den Bewertungsbogen ausgefüllt.

1. Preisvergabe und Details zu den Preisen:
Der Wettbewerb findet zwischen dem 1. April und dem 15. Mai 1. Juli 2016 statt. Innerhalb
dieser festgelegten Frist erhält der Bestplatzierte jedes Landes einen Preis.
Jeder Teilnehmer kann ein Spiel pro Tag spielen und maximal zehn während der gesamten
Spieldauer, aber man kann nicht mehr als einen Preis erhalten.
Jeder Spieler tritt in seinem räumlichen Geltungsbereich (Land) gegen andere Mitspieler an. Pro
Land wird eine eigene Rangliste mit jeweils einem Gewinner erstellt.
Als Gewinner jedes Landes gilt derjenige Spieler, der in seiner Rangliste den ersten Platz erhält,
vorausgesetzt.
Jeder der Gewinner erhält einen Preis aus dem Technologiebereich und verpflichtet sich an der
Preisübergabe des Wettbewerbsspiels «CONNECTED: THE GAME» teilzunehmen, die im
Europäischen Parlament (Brüssel) im September 2016.
Bei dieser Veranstaltung darf FAD Fotos von den Gewinnern zu machen. Mit Spielantritt erlaubt
der Spieler, oder im gegebenen Fall der Vater, die Mutter oder der rechtliche Bevollmächtigte
die Veröffentlichung des vollständigen Namens des Gewinners und die oben genannten Fotos.
Die Liste der Gewinner wird auf der Internetseite des Spielwettbewerbs und auf der Seite der
FAD veröffentlicht. Die Gewinner werden über die E-Mail und/oder über die Telefonnummer,
die sie bei der Anmeldung angeben, benachrichtigt.
Im Falle, dass der Gewinner/die Gewinnerin nicht kontaktiert werden kann und er/ sie sich
nicht innerhalb von 72 Stunden nach Veröffentlichung der Ergebnisse meldet oder wenn die
Falschheit der angegebenen Daten nachgewiesen wird, wird der Preis an denjenigen mit der
nächsthöchsten Punktzahl überreicht. Tritt hier ein ähnliches Problem der Kontaktaufnahme
auf, folgt der nächste in der Liste usw.
Jede Art des anormalen Verhaltens von Seiten des Teilnehmers kann zur sofortigen Verweisung
aus dem Spiel führen.
1. Rangfolge und Preisvergabe im Falle eines Punktegleichstandes:
a. Sobald der Teilnehmer das Spiel beendet, wird er automatisch in der Rangliste eingeordnet. Die

Rangfolge wird durch die erhaltene Punktzahl in den vier Tests ermittelt. Jeder Teilnehmer
kann die Spiele wiederholen und versuchen sein Ergebnis zu verbessern, jedoch darf jeder
maximal ein Spiel pro Tag und zehn Spiele während des ganzen Wettbewerbs spielen.
a. Klassifizierung im Falle eines Punktegleichstandes: folgende Kriterien helfen, um den
Gleichstand aufzulösen:
b.1. Geringere Anzahl der Spiele, in denen der Spieler seine beste Punktzahl
erhalten hat. (Beispiel: Wenn der Spieler X seine beste Punktzahl in seinem dritten
Spielversuch und der Spieler Y in seinem fünften Spielversuch erhalten hat, gewinnt
der Spieler X.)
Im Falle, dass bei diesem ersten Kriterium, beide Spieler die identische Anzahl an
Spielen benötigt haben, um ihre beste Punktzahl zu erhalten, wird ein zweites
Kriterium hinzugezogen.
b.2. Die Zeit, in der die beste Punktzahl erhalten wurde. (Beispiel: Wenn der
Spieler X mit 100 Punkten, seine beste Punktzahl zwei Tage nach seiner Anmeldung
erhalten hat und der Spieler Y mit 100 Punkten sein bestes Ergebnis bereits 3 Stunden
nach der Anmeldung erhält, gewinnt der Spieler Y.
Sechstens. Bewertungskriterien.
Das Wettbewerbsspiel setzt sich aus 4 Tests zusammen, die durch 4 anschließende Bonusaufgaben
ergänzt werden können:

1. Die Bewertung der vier Tests wird durch das System, anhand der benötigten Zeit für das
korrekte Lösen jeder der Aufgaben, auf automatische Weise vollzogen.
2. Das Absolvieren der vier Bonusaufgaben ist nicht notwendig für die Teilnahme am
Wettbewerbsspiel, jedoch ermöglichen diese dem Teilnehmer, bei richtiger Beantwortung,
das Sammeln von weiteren Punkten.
In der Rangliste werden nur Punktzahlen derjenigen Spieler aufgeführt, die es geschafft haben das
Spiel in mindestens einer Gelegenheit zu beenden. Die Punktzahlen, die von Spielern gesammelt
werden, die den Spielverlauf nicht beenden, können nicht in die Rangliste aufgenommen werden.
Die maximale Punktzahl, die ein Spieler während des kompletten Wettbewerbs erreichen kann,
sind 5000 Punkte. Das Punktesystem für jeden der Tests setzt sich wie folgt zusammen:
Test 1. Geistiges Eigentum: maximal 1000 Punkte
* Wenn der Spieler den Bonus korrekt beantwortet: 250 Punkte.
Test 2. Datenschutz und Sicherheit: maximal 1000 Punkte
* Wenn der Spieler den Bonus korrekt beantwortet: 250 Punkte.
Test 3. Soziale Beziehungen: maximal 1000 Punkte

* Wenn der Spieler den Bonus korrekt beantwortet: 250 Punkte.
Test 4. Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Internet und Richtigkeit der Quellen:
maximal 1000 Punkte
* Wenn der Spieler den Bonus korrekt beantwortet: 250 Punkte.
Bewertungsfragebogen
* Das Wettbewerbsspiel beinhaltet einen Bewertungsfragebogen, der nach dem
Absolvieren der vier Tests des Spiels ausgefüllt werden muss. Dieser Fragebogen wird von
der FAD ausschließlich dazu genutzt, mit größerer Gründlichkeit die Erfüllung, der zuvor
aufgezeigten Ziele zu bewerten.
Siebtens. Werbung
Jederzeit wird den Bestimmungen des Gesetzes vom 15/1999 zum Schutz von Daten mit
persönlichem Charakter Folge geleistet. In diesem Sinne, weist man die Teilnehmer darauf hin,
dass gemäß des genannten Gesetztes, die Stiftung für Drogensuchthilfe die Verantwortung über
den Umgang mit den Daten trägt, die für den Wettbewerb gesammelten wurden und dass dieser
Umgang die notwendige Organisation, Verbreitung sowie Mitteilung verfolgt, um den Wettbewerb
durchführen zu können.
Auf gleiche Weise, weist man darauf hin, dass die FAD die gesammelten Daten an keine weitere,
außer der rechtmäßig vorgesehenen, Institutionen weiterleitet, ohne die Zustimmung der
Benutzer einzuholen.
Mit dem Akzeptieren der Grundlagen, erklären sich die Teilnehmer oder in diesem Fall die
Finalisten oder Gewinner, bzw. in den notwendigen Fällen ihre Mütter, Väter oder
Bevollmächtigte, explizit damit einverstanden, dass die FAD ihre Namen und Fotos für
Werbeaktionen oder Mitteilungen nutzen kann, die zum Zwecke der Ergebnispräsentation des
Wettbewerbs im Internet oder anderen Kommunikationsmittel genutzt werden. Die Teilnehmer
können ihr Recht auf Zugang, Korrektur, Widerspruch oder Löschung wahrnehmen, indem sie sich
schriftlich an die folgende Adresse wenden:
FAD
Avenida de Burgos, 1
C.P. 28036 - Madrid
(Spanien)
Achtens. Information
Um weitere Informationen bezüglich des Wettbewerbsspiels zu erhalten, können sie sich an
contact@connectedthegame.eu wenden. Fragen und Zweifel können in den folgenden Sprachen
formuliert werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch und werden in den
gleichen Sprachen beantwortet.

Neuntens Einschränkungen und Vorbehalte
a.

Die FAD ist
für die Durchführung des Wettbewerbs und die damit
zusammenhängenden Entscheidungen verantwortlich. Auf die selbe Weise, behält sich
FAD das Recht vor, die Bedingungen der Teilnahme, der Preisübergabe oder anderer
Wettbewerbsgrundlagen zu ändern, immer wenn Gegebenheiten auftreten, die der
FAD zufolge ein solches Vorgehen notwendig machen.

b.

Des Weiteren, behält sich FAD das Recht vor das Wettbewerbsspiel temporär zu
unterbrechen oder vollständig abzubrechen, wenn berechtigte und durch die FAD frei
eingeschätzte Gründe dafür vorliegen, ohne dass diese Entscheidung für die
Institutionen, die in dem Wettbewerb mitwirken, jegliche Art von Verantwortung birgt.

c.

Die FAD und die Unternehmen, die an der Umsetzung und/oder Werbung dieses
Wettbewerbs beteiligt sind, sind von jeglicher Verantwortung befreit, wenn Probleme
bei den elektronischen Kommunikationswegen auftreten, die einen normalen
Kommunikationsverlauf aufgrund von ihnen fern liegenden Gründen oder Bösartigkeit
verhindern.

d.

Die FAD behält sich das Recht vor Änderungen vorzunehmen, die dem
Wettbewerbsspiel zugute kommen, wenn ein berechtigter Grund vorliegt oder es durch
höhere Gewalt unmöglich ist das Spiel nach den hier zusammen gestellten Grundlagen
zu beenden. Im Falle von Fehlern, Missverständnissen oder Konflikten im Bezug auf das
Funktionieren jeglicher Teile des Wettbewerbs, ist die Entscheidung, die FAD trifft
endgültig und bindend und verpflichtet den Teilnehmer sie in seiner Gesamtheit zu
befolgen.

Zehntens. Zustimmung der rechtlichen Grundlagen
Das Teilnehmen an dem Wettbewerbsspiel setzt ein Zustimmen der vorliegenden Grundlagen
voraus, dessen Einhalten und die ausdrückliche Fügsamkeit bzgl. der einschlägigen Entscheidungen
des FAD unabdingbare Voraussetzungen sind. Indem sich der Teilnehmer anmeldet, wird davon
ausgegangen, dass er den Grundlagen zustimmt.
Die vorliegenden Grundlagen unterliegen der spanischen Rechtslage, die bei Lücken in der
Grundlage in Bezug auf Auslegung, Gültigkeit und Erfüllung angewendet wird. Die Parteien
verzichten ausdrücklich auf die Sonderrechte, die ihnen zustehen könnte und unterliegen
ausdrücklich den Gerichten in Madrid, um jegliche Art von Streit zu beheben, der auf
unterschiedlicher Auslegung oder Ausübung der hier vorliegenden Vertragsbedingungen basiert.
Die bei diesem Wettbewerb angewandte Rechtslage ist die Spanische und im Falle von
Unstimmigkeiten zwischen Spielern und der Auslegung der hier vorliegenden Rechtsgundlagen der
FAD, ist sie zuständig für die Analyse des Rechtsstreits, welche dem Gericht oder Tribunal in
Madrid ungeachtet des Sonderrechts und den hier geltenden Bestimmungen zufolge vorgelegt
werden.

