
Bitte Teilnahmebedingungen vollständig lesen  
und anschließend die Einverständniserklärung ausfüllen und unterschreiben! 
 

 
Moderatoren-Casting der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gGmbH 
 
Teilnahmebedingungen 

 
Das Casting wird veranstaltet von der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gGmbH, Markt 15, 09669 
Frankenberg/Sa. (im Folgenden: LGS Frankenberg/Sa. gGmbH) 
 
Der Bewerbungszeitraum beginnt am 15. August 2018. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2018. 
Die LGS Frankenberg/Sa. gGmbH behält sich vor, den Bewerbungszeitraum zu verkürzen oder zu 
verlängern. 
 
Am Casting teilnehmen können natürliche Personen zwischen 14 und 35 Jahren mit Wohnsitz in 
Deutschland. Teilnehmer_innen müssen eine enge Verbindung zu Frankenberg/Sa. aufweisen und 
dürfen im Wirkungsbereich Moderation bisher nicht professionell tätig gewesen sein.  
 
Mitarbeiter_innen der LGS Frankenberg/Sa. gGmbH und deren Angehörige sind von einer Teilnahme 
ausgeschlossen.  
 
Teilnehmer_innen müssen folgende Unterlagen bei der Bewerbung einreichen: 

 Lebenslauf 

 Foto 

 Unterschriebene Einverständniserklärung (ggf. des/der Erziehungsberechtigten) 

 Motivationsschreiben 
 
Die Bewerbungsunterlagen können auf folgenden Wegen eingereicht werden: 

 Online über das eingerichtete Formular unter www.lgs-frankenberg.de/casting 

 Per E-Mail an: l.raschke@stadtpark-frankenberg.de 

 Per Post an: Landesgartenschau Frankenberg/Sa. gGmbH, c/o Veranstaltungs- und 
Kulturforum Stadtpark Frankenberg/Sa., z. Hd. Herrn Lutz Raschke, Hammertal 3, 09669 
Frankenberg/Sa. 

 Persönlich abgeben 
Im Veranstaltungs- und Kulturforum Stadtpark, z. Hd. Herr Lutz Raschke, Hammertal 3, 09669 
Frankenberg/Sa. 

 
 
Die Teilnahme am Casting-Prozess beginnt mit Einsendung der Bewerbungsunterlagen. Die Rechte 
am Bewerbungsfoto müssen bei dem/der Teilnehmer/in (bzw. deren Erziehungsberechtigten) liegen; 
eventuell mitabgebildete Personen müssen ihre Zustimmung zur Verwendung gegeben haben.  
Mit Einsendung der Bewerbungsunterlagen willigen alle Teilnehmer_innen bzw. deren 
Erziehungsberechtigte ein, dass ihre Daten elektronisch gespeichert, ausgewertet und verarbeitet 
werden. Die bereitgestellten Informationen werden zur Abwicklung des Casting-Prozesses 
verwendet. Die Bewerbungsunterlagen können von Mitarbeiter_innen der LGS Frankenberg/Sa. 
gGmbH eingesehen werden sowie von am Casting-Prozess Beteiligten, an der Planung und 
Organisation der Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung betrauten externen Honorarkräften und 
den Jury-Mitgliedern.  Eine Datenweitergabe, insbesondere von Adressdaten, an weitere Dritte 
erfolgt nicht. 
 
Mit Einsendung der Bewerbungsunterlagen erklären sich Bewerber_innen, bzw. deren 
Erziehungsberechtigte, ausdrücklich damit einverstanden, dass Name, Alter, Beruf, Angaben aus dem 
Lebenslauf und die Selbstbeschreibungen sowie das Bewerbungsfoto des Teilnehmenden auf allen 
Kanälen der LGS Frankenberg/Sa. gGmbH veröffentlicht werden. Dies betrifft insbesondere, aber 
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nicht ausschließlich, die LGS-Website www.lgs-frankenberg.de  und die LGS-Facebook-Seite 
https://www.facebook.com/LGS.Frankenberg2019.  
Darüber hinaus kann die LGS Frankenberg/Sa. gGmbH die genannten Angaben und das 
Bewerbungsfoto in ihr angemessen erscheinender Form für Zwecke des Castings-Prozesses sowie zur 
Werbung für Casting und Landesgartenschau verwenden und öffentlich machen. Den 
Teilnehmer_innen entstehen hieraus keinerlei Vergütungs- oder sonstige Ansprüche. 
 
Aus allen eingereichten Bewerbungen wählt eine Jury der LGS Frankenberg/Sa. gGmbH die 
Kandidat_innen aus, die zum Casting nach Frankenberg/Sa. eingeladen werden. Diese 
Kandidat_innen werden schriftlich benachrichtigt. Für das Casting und die dann noch folgenden 
Schritte werden zu gegebener Zeit entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit den 
Kandidat_innen bzw. deren Erziehungsberechtigten abgeschlossen. Die Erstattung von Reisekosten 
für die Anreise zum Casting ist nicht vorgesehen, kann aber im Einzelfall durch die LGS 
Frankenberg/Sa. gGmbH entschieden werden. 
 
Die Ermittlung des/r Moderators/in für die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung der 
Landesgartenschau Frankenberg/Sa. 2019 erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Die LGS 
Frankenberg/Sa. gGmbH behält es sich vor, eine oder mehrere Teilnehmer_innen vom Casting 
auszuschließen. Die LGS Frankenberg/Sa. gGmbH behält es sich vor, eine oder mehrere 
Teilnehmer_innen zum/r Moderator/in zu ernennen. Nur wer alle Anforderungen erfüllt und alle 
Casting-Runden absolviert, hat die Chance auf die ausgelobte Tätigkeit als Moderator/in zur 
Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung der Landesgartenschau Frankenberg/Sa. 2019. 
 
Die LGS Frankenberg/Sa. gGmbH behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. 
das Casting ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu 
beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen Ablauf des 
Castings stören oder verhindern können. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus 
rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei 
Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität 
und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Casting-Prozesses beeinflussen. 
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