
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Smartphone-Wettbewerb 
#BE SMART - BLEIB NÜCHTERN 
 

 
 

Teilnahmebedingungen für den Smartphone-Wettbewerb 
Schuljahr 2022/23 

 
1. Gesucht werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Smartphone-Wettbewerb „#BE 

SMART – BLEIB NÜCHTERN“ des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr 
e.V. (BADS). 
 

2. Der mittels eines Smartphones oder einer sonstigen digitalen Kamera zu produzierende 
Clip sollte eine Dauer von nicht mehr als 3 Minuten aufweisen. Er kann ohne besondere 
technische Vorkenntnisse und ohne größeren finanziellen Aufwand erstellt werden. 
Thematisch muss sich der Clip mit dem Thema „Alkohol und/oder Drogen im 
Straßenverkehr“ befassen, wobei innerhalb dieses Themenbereichs völlige Freiheit der 
Gestaltung besteht. Alle relevanten Fahrzeuge können verwendet werden, vom PKW über 
den E-Scooter bis zum Fahrrad. 
 

3. Teilnehmen können Jugendliche und Erwachsene, Schülerinnen und Schüler 
allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen. Die Produzenten können gern im Team 
arbeiten, wobei die Teams jedoch mit maximal 5 Personen besetzt sein sollten. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten mindestens 14 Jahre alt sein. 
 

4. Die Rechte an dem Clip (Film) sind auf den BADS zu übertragen. Der BADS beabsichtigt, 
ausgewählte Clips in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen; eine Vorabveröffent-
lichung eingereichter Filmbeiträge durch die Teilnehmenden ist daher ohne Zustimmung 
des BADS nicht zulässig und führt zur Disqualifikation. Mit den Beiträgen ist ein – ggf. bei 
Minderjährigen auch durch die Eltern – unterschriebener Vordruck zu übersenden, mit dem 
die Rechteübertragung sowie die Einhaltung der Vorschriften der Datenschutzgrundver-
ordnung versichert wird. Dazu gehört insbesondere die schriftliche Zustimmung der im Film 
gezeigten Personen mit ihrer Darstellung. Außerdem dürfen nur lizenzfreie Tonaufnahmen 
und Musikstücke bzw. eigene Kreationen verwendet werden. Der Beitrag muss im 
Nachspann die Quellen (Rechteinhaber/innen) der evtl. genutzten Aufnahmen offenlegen. 
Am Schluss des Films sind noch die Namen der Teammitglieder sowie die Absenderin / 
den Absender samt Adresse anzugeben. Diese  Angaben werden vom BADS vor einer 
evtl. Veröffentlichung des Spots herausgeschnitten. 
 

5. Die Beiträge können auf Dropbox hochgeladen werden. 
 

6. Die eingesandten Beiträge werden ausgewertet und die Landes- sowie Bundessieger 
ermittelt. Den Siegerteams winken attraktive Preise. 
 

7. Einsendeschluss für den fertigen Spot ist der 31. März 2023. 
 


