
 

 

 
 

 

Teilnahmebedingungen 
 
Wenn du noch keine 18 bist, lasse bitte Deine Erziehungsberechtigten auf dem 
Teilnahmeformular unterschreiben. Sonst ist die Teilnahme leider ungültig und Deine 
Mühe war umsonst! Bei Bands: Die Erziehungsberechtigten aller Mitglieder müssen 
unterschreiben! 
 
Es darf nur ein SONG eingereicht werden und dieser darf noch nicht über ein 
Label/Plattenfirma kommerziell veröffentlicht sein. Also: Cover-Versionen dürfen nicht 
eingereicht werden.   
 
Wir brauchen deinen SONG als: MP3-Datei + Musikvideo!  
 
Mitmachen darf nur, wer in Baden-Württemberg zur Schule geht oder dort ein 
Jugendzentrum besucht. Sprecht mit Euren Lehrern/pädagogischen 
Fachkräften/Schulleitung, ob die Schule/Jugendzentrum/Jugendhaus mit der 
Teilnahme am Wettbewerb einverstanden ist und ob die Sachpreisgelder angenommen 
werden können.  
Ihr könnt eure Songs bis zum 16. Juli 2021 online einreichen.  
 
Es gelten alle SONGS aus dem Bundesland Baden-Württemberg. Hier gilt die Anschrift 
der (Musik)Schule/des Jugendzentrums/des Jugendhauses! 
 
Wenn du zu den Preisträgern gehört, bekommst Du ein Coaching. Das Coaching wird 
individuell für dich oder deine Band angepasst. Das Coaching ist deshalb auf maximal 
zwei Songwriter/-innen und fünf Musiker/-innen pro Gewinner-Band begrenzt. In den 
Gewinnercoachings arbeitest du zusammen mit Profis der Popakademie an deinen 
Texten, deiner Performance oder deinen Aufnahmen. 
 
Über die Verwendung der Preisgelder entscheidest du als Gewinner/-in zusammen mit 
dem Musikfachbereich deiner Schule oder der Leitung des Jugendzentrums. 
Über die Preisverleihung entscheidet die Jury. Ihre Entscheidung ist bindend. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Im Falle eines Gewinnes erklärst du dich dazu bereit, den eingereichten Titel für die 
Homepage, Facebook und Youtube  
http://www.popakademie.de/de/dabei-sein/songs/  
https://www.facebook.com/SONGSBW/ 
https://www.youtube.com/channel/UCv5yYH5gsLPqj4bf0qV8y8Q  
zur Verfügung zu stellen (nicht als Download). 
 
Deine Adresse und weitere persönliche Angaben werden nicht an Dritte weitergegeben.  
 
Weiter geht’s auf Seite 2! 
 



 

 
 
 
 
Mit der folgenden Unterschrift wird bestätigt, dass: 
 

 die Teilnahmebedingungen akzeptiert werden. 
 die Erziehungsberechtigten mit der Teilnahme am Wettbewerb einverstanden 

sind. 
 der eingereichte SONG inkl. Musikvideo noch nicht kommerziell veröffentlicht 

wurde. 
 die teilnehmende Einrichtung in Baden-Württemberg ansässig ist. 
 der SONG inkl. Musikvideo auf den o.g. Plattformen (Facebook, Website und 

YouTube) platziert werden darf. 
 
 

Interpret/ Bandname:  
 
 
__________________________________________________________ 
 

Bandmitglied Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  Ort, Datum 

    

    

    

    

    

    

    

 
Bitte ausgefüllt wieder hochladen ☺. 
 
Wir freuen uns auf deinen/euren SONG! 
 
Viele Grüße und bis bald 
Euer SONGS-Team  
 
 

 


