
Beim VIDEOWETTBEWERB „ICH GEH‘ SEGELN“ ist deine Kreativität gefragt!

Worum geht es?
Es geht darum, ein eigenes Video zum Titel „Ich geh‘ segeln“ von The Sailing Bassman&Friends zu drehen. Ob 
originell, technisch anspruchsvoll, landschaftlich interessant oder mit seglerischem Inhalt; die Gestaltung ist dir 
völlig freigestellt. Jeder kann mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos! 
Wie kann ich teilnehmen?
Den Song „Ich geh‘ segeln“ kannst du z.B. unter www.luvgier.de auf CD oder als Download erhalten. Du findest 
ihn auch kostenlos hier bei youtube. Nun produzierst du deine Videoidee (maximal 4 Minuten) zu dem Song. 
Wichtig ist dabei nur, das der Song „Ich geh‘ segeln“  in deinem Video zu hören ist; ob ganz oder nur in 
Ausschnitten bleibt dir überlassen. Auch ob ein Handy oder eine Profikamera benutzt werden ist deine 
Entscheidung. Das fertige Video schickst du dann an die folgende Emailadresse (zwingend erforderlich!)

contest@luvgier.de
Bei Videos mit großem Datenvolumen geht das kostenlos z.B. mit WeTransfer oder file2send. Wir melden uns 
dann sofort bei dir und laden das Video für den Wettbewerb bei YouTube hoch. Du kannst das Video aber auch 
zusätzlich bereits auf die entsprechenden Plattformen laden, um für dich zu werben.
Wie werden die Gewinner ermittelt?
Die Sieger des Videowettbewerbs werden in zwei Phasen durch eine Jury und ein Online-Voting bestimmt. Das 
Online-Voting gibt dabei die Beliebtheit des Videos wieder. Die Jury achtet auf weitere Elemente wie Gestaltung, 
Kreatitivät, Originalität und Umsetzung deiner Idee.
Wie ist der Zeitplan?
Zur Zeit befinden wir uns in der Einreichungsphase. Um deinen Song einzureichen, hast du bis zum  15. September 
2016 Zeit - eine frühere Teilnahme erhöht natürlich deine Chancen auf viele Likes. Danach endet die 
Einreichungsphase und die Jury bestimmt anhand der Beliebtheit und der o.g. Kriterien die Videos für die 
Wettbewerbsphase. 
Alle vorausgewählten Titel werden ab dem 15. September gleichzeitig für 10 Tage online gestellt, wobei am Ende 
der Wettbewerbsphase wieder die Jury anhand Beliebtheit und o.g. Kriterien die endgültigen Gewinner bestimmt.  
Die Wertung der Jury ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Was kann ich gewinnen?
Insgesamt gibt es 11 Preise im Wert von über €1.000,- zu gewinnen. Diese teilen sich wie folgt auf: 
1. Preis von Oceans-Eleven

Ein Wochenende Katamaran-Segeln auf einer Lagoon 400 in den Niederlanden im Wert von €350,-
2. Preis von Yachtcharter Kiel

Ein sechsstündiger Mitsegeltörn für 2 Personen in der Kieler Förde im Wert von €178,-
3. Preis von Klassisch am Wind

Ein vierstündiges Skippertraining für maximal 2 Personen auf einem echten Folkeboot im Wert von €125,-
4. Preis: Ein Jahresabonnement des Magazins segeln im Wert von €62,-
5.-7. Preis von luvgier, millemari und woold records

Drei Medien-Pakete „The Sailing Bassman“ bestehend aus signierter DVD und CD „Zeitmillionär“, dem Buch
und dem Kalender „SchärenSegeln“, sowie der Sonderedition der Single „Ich geh‘ segeln“ 

8.-10. Preis: Ein eBook nach Wahl aus dem Programm von millemari
Sonderpreis von luvgier und woold records

Ein Segeltörn für 2 Personen mit dem Sailing Bassman auf einer VINDÖ 40 vor Boltenhagen im Wert von €200,-

Direkt nach Ende des Wettbewerbs werden die Gewinner benachrichtigt und die Preise verschickt. Wir wünschen 
euch viel Spaß und viel Erfolg bei der Teilnahme!
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ERSTER PREIS

Ein Wochenende Katamaransegeln in den Niederlanden http://www.oceans-eleven.de/Katamaran.html

Wir laden Sie ein, ein erstklassiges Wochenende auf unserem Katamaran vom Typ Lagoon 400 zu erleben und 
dabei die alten Hafenstädtchen des Ijsselmers, wie Enkhuizen, Hoorn, Urk und Lemmer, mit ihren kleinen Gassen, 
schönen Kneipen und historischen Bauten näher kennenzulernen! Je nach Wind & Wetter segeln wir auch direkt 
zum Sightsseing nach Amsterdam. Reisedauer: Donnerstag 16:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr ab/bis Lelystad

In unserem Preis sind die folgenden Leistungen stets inklusive:
• 3 Übernachtungen auf unserer Lagoon 400
• Beiboot mit Außenborder
• Skipper mit einer Berufsskipperhaftpflichtversicherung
• Liegeplatz für die erste Nacht im Hafen Lelystad
• Spannbettlaken und Kopfkissen. 
• Endreinigung
• Schiffsvollkasko-, Personen- & Sachschadenhaftpflicht
• Kunden-Sicherungsschein

Der Preis versteht sich zzgl. der Bordkasse, d.h. die Kosten, welche während des Törns für Verpflegung, 
Hafengebühren und Diesel anfallen. Der Skipper wird an Bord freigehalten, Restaurantbesuche sind freiwillig.
Startzeiten und Ort werden individuell und wetterbedingt abgesprochen.

Wetter
Schwierige Wetterlagen, Havarien oder Umstände, welche die Sicherheit von Mensch und Schiff gefährden 
könnten, können die Schiffsführung veranlassen,Törnziele sowie Ab- und Eingangshäfen zu ändern, den Törn zu 
unterbrechen, vorzeitig zurückzukehren oder Aus- und Einlaufzeiten entsprechend anzupassen. Kein Auslaufen ab 
angesagten 6 Bft. im Seegebiet.

Körperliche Verfassung und Alter
- normale Bewegungsfähigkeit 
- körperliche und geistige Gesundheit 
- (kein Asthma, akute Bandscheibenvorfälle, Herzbeschwerden)
- man muss schwimmen können
- ab 12 Jahre

Ausrüstung und Kleidung
- Turnschuhe mit heller Sohle oder ähnliches
- wetterfeste Kleidung
- Sonnenschutzmittel, Sonnenbrille, Kopfbedeckung
- gute Laune

Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung des Preises. 
Der Törn startet ab Lelystad, An- und Abreisekosten sind vom 
Teilnehmer zu tragen. Der Gewinner ist damit einverstanden, 
dass zu Werbezwecken Fotos und Videos erstellt und im 
Internet veröffentlicht werden 
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ZWEITER PREIS

Ein Mitsegeltörn für 2 Personen http://ostseecharter.info/mitsegeln-in-kiel.html

Ablauf
- Treffen an Bord 
- Sicherheitseinweisung
- Törnbesprechung
- Törn (z.B.: Richtung Kiel-Leuchtturm)
- Softdrinks
- nach insg. ca. 6 Stunden Verabschiedung beim Anlegegetränk
(Preis regulär und Aufpreis 3. Person 89,00 EUR p.P.)

Startzeiten und Ort werden individuell und wetterbedingt abgesprochen. (37-42KW 2016)

Körperliche Verfassung und Alter
- normale Bewegungsfähigkeit 
- körperliche und geistige Gesundheit (kein Asthma, akute Bandscheibenvorfälle, Herzbeschwerden)
- man muss schwimmen können
- ab 12 Jahre

Ausrüstung und Kleidung
- Turnschuhe mit heller Sohle oder ähnliches
- wetterfeste Kleidung
- Sonnenschutzmittel, Sonnenbrille, Kopfbedeckung
- gute Laune

Wetter
Schwierige Wetterlagen, Havarien oder Umstände, welche die Sicherheit von Mensch und Schiff gefährden 
könnten, können die Schiffsführung veranlassen ,Törnziele sowie Ab- und Eingangshäfen zu ändern, den Törn zu 
unterbrechen, vorzeitig zurückzukehren oder Aus- und Einlaufzeiten entsprechend anzupassen. Kein Auslaufen ab 
angesagten 6 Bft. im Seegebiet.

Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung des Preises. Der Mitsegeltörn startet ab Reventloubrücke Kiel, An- und 
Abreisekosten sind vom Teilnehmer zu tragen. Der Gewinner ist damit einverstanden, dass zu Werbezwecken 
Fotos und Videos erstellt und im Internet veröffentlicht werden. 
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DRITTER PREIS

Ein Skippertraining bei klassisch am wind  http://klassisch-am-wind.de/skippertraining.html

Das 4-stündige Skippertraining könnte folgendermaßen aussehen (natürlich berücksichtigen wir auch individuelle 
Wünsche):

Wir starten mit einer ausführlichen Einweisung und schauen uns das Folkeboot mit all seinen Besonderheiten 
genau an. Anschließend laufen wir aus und machen uns mit dem Schiff unter Motor vertraut. Wir diskutieren 
Anlegemanöver in Abhängigkeit von Windrichtung und -stärke. Anschließend üben wir das Einparken in 
verschiedene Boxen bei verschiedenen Windrichtungen. Dabei wird schnell klar, wie man den Außenborder 
gewinnbringend einsetzen kann.

Je nachdem, wieviel Zeit wir hier verbringen, gönnen wir uns eine Pause am Hafenimbiss.

Anschließen setzen wir die Segel und fahren alle möglichen Manöver durch. Segel setzen und insbesondere Segel 
bergen spielen wir mehrmals durch.

Auf Wunsch sind MOB oder/und Ankermanöver Teile des Programms.

Wenn der Wind es zulässt, beschließen wir unser Training abends mit einem Anleger unter Segeln in der 
Modersitzki-Werft.

Der Gutschein muss bis spätestens zum Saisonende 2017 eingelöst werden. Es können Wunschtermine geäussert 
werden, allerdings besteht kein Anspruch auf einen festen Termin. Es können max. 2 Personen gleichzeitig an 
dem Skippertraining teilnehmen. Der Gegenwert von 125 Euro kann nicht ausgezahlt werden und der Gutschein 
ist nicht übertragbar. 

Körperliche Verfassung und Alter
- normale Bewegungsfähigkeit 
- körperliche und geistige Gesundheit (kein Asthma, akute Bandscheibenvorfälle, Herzbeschwerden)
- man muss schwimmen können

Bei ungeeignetem Wetter behält klassisch am wind sich vor, den Termin abzusagen und einen Ausweichtermin 
anzubieten. Das Skippertraining startet ab Modersitzkiwerft Maasholm, An- und Abreisekosten sind vom 
Teilnehmer zu tragen. Der Gewinner ist damit einverstanden, dass zu Werbezwecken Fotos und Videos erstellt 
und im Internet veröffentlicht werden.
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VIERTER PREIS

Ein Jahresabonnement segeln, dem Praxismagazin für die Leidenschaft Fahrtensegeln

http://www.segeln-magazin.de/


5.-7. PREIS

Je ein hochwertiges Medien-Paket „The Sailing Bassman“ bestehend aus signierter DVD und CD 
„Zeitmillionär“, dem Buch und dem Kalender „SchärenSegeln“, sowie der Segelrebellen Sonder-
edition der Single „Ich geh‘ segeln“.

https://www.facebook.com/WOOLD-Records-1674153196171333/?ref=ts&fref=ts
http://www.millemari.de/
http://www.luvgier.de/


8.–10. PREIS

Ein eBook nach Wahl aus dem Programm von millemari
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SONDERPREIS von woold + luvgier

Ein Mitsegeltörn mit dem Sailing Bassman für 2 Personen von Boltenhagen nach Wismar und zurück inklusive 
Mittagessen.

Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung fahren wir gegen  10:00h auf einer schönen VINDÖ40 von 
Boltenhagen nach Wismar. Dort machen wir für ein Mittagessen fest und sehen uns die Stadt an. Gegen 15:00h 
geht es dann zurück nach Boltenhagen. Im Hotel spendieren wir noch einen Kaffee bevor wir uns dann 
verabschieden.

Startzeiten und Ort werden individuell und wetterbedingt abgesprochen. 

Körperliche Verfassung und Alter:
- normale Bewegungsfähigkeit 
- körperliche und geistige Gesundheit (kein Asthma, akute Bandscheibenvorfälle, Herzbeschwerden)
- man muss schwimmen können
- ab 12 Jahre

Ausrüstung und Kleidung:
- Turnschuhe mit heller Sohle oder ähnliches
- wetterfeste Kleidung
- Sonnenschutzmittel, Sonnenbrille, Kopfbedeckung

Schwierige Wetterlagen, Havarien oder Umstände, welche die Sicherheit von Mensch und Schiff gefährden 
könnten, können die Schiffsführung veranlassen ,Törnziele sowie Ab- und Eingangshäfen zu ändern, den Törn 
zu unterbrechen, vorzeitig zurückzukehren oder Aus- und Einlaufzeiten entsprechend anzupassen. Kein 
Auslaufen ab angesagten 6 Bft. im Seegebiet.

Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung des Preises. Der Gewinner ist damit einverstanden, dass zu 
Werbezwecken Fotos und Videos erstellt und im Internet veröffentlicht werden.

Der Gutschein muss bis spätestens zum Saisonende 2017 eingelöst werden. Es können Wunschtermine geäußert 
werden, allerdings besteht kein Anspruch auf einen festen Termin. Es können max. 2 Personen gleichzeitig 
teilnehmen. Der Gegenwert von 200,- Euro kann nicht ausgezahlt werden und der Gutschein ist nicht übertragbar. 
Bei ungeeignetem Wetter behalten wir uns vor, den Termin abzusagen und einen Ausweichtermin anzubieten. 
Der Törn startet ab Marina Boltenhagen, die An- und Abreisekosten sind vom Teilnehmer zu tragen.
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Teilnahmebedingungen
Der Wettbewerb wird veranstaltet von luvgier, Claus Aktoprak, Scheelring 17, 22457 Hamburg
Angehörige und Mitarbeiter der Organisatoren und Preisgeber sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
Der Gegenwert der Preise ist nicht auszahlbar. Die Preise sind nicht übertragbar. 
Facebook  und YouTube haben nichts mit dem Gewinnspiel zu tun.
Facebook und YouTube steht nicht als Ansprechpartner für das Gewinnspiel zur Verfügung.
Teilnehmen darf jeder über 14 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, Schweiz oder Österreich.
Das Gewinnspiel beginnt am 11.8.2016 und endet am 25.9.2016, danach werden die Gewinner sofort benachrichtigt.
Die Gewinner werden von einer Jury, bestehend aus allen Sponsoren und den Organisatoren bestimmt.
Bewertet werden in der Berwerbungsphase Kreativität/Originalität/Umsetzung der Idee/potentielle Viralität mit jeweils 1-20 
Punkten. Die 10 Videos mit den höchsten Punktzahlen kommen in die Gewinnphase. Diese beginnt am 15.9.2016. Die von der 
Jury ausgewählten 10 Videos werden dann für 10 Tage auf  www.luvgier.de und YouTube gestellt.  Am 25.9.2016 ermittelt die 
Jury dann in gleicher Weise wie in der Bewerbungsphase die endgültigen Gewinner. Die Anzahl der Likes wird in die 
Jurywertung berücksichtigt, ist jedoch kein bestimmendes Kriterium. Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollte es Gleichstand geben entscheidet die Jury die endgültigen Gewinner.Der Sonderpreis 
wird exklusiv nur von einer Jury bestehend aus woold records und luvgier vergeben. Hierbei entscheidet die Jury welches 
Video, aus allen Einsendungen,  den Song „Ich geh‘ segeln“ am besten in Szene setzt. Jedes Video wird dafür mit 1-50 Punkten 
bewertet. Das Video mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Sollte es Gleichstand geben entscheidet die Jury den Gewinner. 

Die Gewinner werden von uns über die Emailadresse benachrichtigt, über die wir das Video erhalten haben. 
Mit Zusendung des Videos wird dieser Kontaktweg akzeptiert. Sie haben das Recht auf Widerspruch, falls sie dieses nicht 
wünschen. Gewinner, die sich innerhalb von vier Wochen nicht auf eine Gewinnbenachrichtigung hin melden, verlieren ihren 
Gewinnanspruch. Die Buch und Medienpreise werden nach Meldung der Gewinner sofort auf unsere Kosten verschickt bzw. 
das Jahresabo unverzüglich abgeschlossen. Die Mitsegeltörns und das Skippertraining (Preise 1-3, sowie Sonderpreis) können 
nach Vereinbarung mit  den Anbietern angetreten werden. Bitte beachten sie die Hinweise dazu in der Preisbeschreibung. Die 
An-und Abreisekosten sind in jedem Fall selbst zu tragen.
Die Teilnehmer stimmen ausdrücklich zu, dass ihre Namen veröffentlicht und von den Gewinnern ggfs. zu Werbezwecken 
Fotos und Videos erstellt und im Internet veröffentlicht werden. Sie haben das Recht aus Widerspruch. Wir behalten uns vor 
Videos mit extrem politisch oder religiös orientierten Inhalten, strafbaren, pornographischen, jugendgefährdenden, 
fremdenfeindlichen oder ehrverletzenden Inhalten nicht zu veröffentlichen. Die Beiträge dürfen keine Beleidigungen, falsche 
Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Du darfst nur Videos hochladen, die von dir sind 
und bei denen du das Einverständnis aller Beteiligten zur Veröffentlichung hast. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von 
den rechtlichen Folgen bei Verstoss gegen die Regeln frei und steht selbst für Rechtsverstöße ein. 

Technischer Missbrauch  zur Erhöhung der Likes ist verboten und führt zum Ausschluss des Teilnehmers. Wir behalten uns vor 
das Gewinnspiel zu ändern, anzupassen oder es zu beenden, sollte dieses aufgrund von Umständen notwendig werden.

Mit Einsendung des Videos überträgst du alle Rechte am Videomaterial national und international zeitlich unbefristet an 
luvgier / Claus Aktoprak / Scheelring 17 / 22457 Hamburg, denn nur so können wir dein Video auf unserer Website 
veröffentlichen.

Datenschutzerklärung
Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn dies gesetzlich 
erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter perE-Mail werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage 
sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.

WIR FREUEN UNS AUF EURE EINSENDUNGEN
UND WÜNSCHEN VIEL ERFOLG BEI DER TEILNAHME

http://www.luvgier.de/

