
Puppy Germany Teilnahmebedingungen und 
Einverständniserklärung 2023

• Falls zwischen dem Anmeldeschluss und der Wahl, die Kandidat*innen-Anzahl unter 2 Kandidat*innen fällt, 
behält sich das Puppy Germany Komitee die Möglichkeit vor, weitere Bewerber*innen nach dem 
Anmeldeschluss einzuladen.

• Der/Die Gewinner*in trägt den Titel “Puppy Germany” bis zur nächsten Wahlausrichtung im Folgejahr. Es gibt 
keine formellen Verpflichtungen, jedoch wird man als ein Teil des globalen Titelträger*innen Netzwerks 
eingeladen an verschiedenen nationalen und internationalen queeren Fetisch Veranstaltungen während des 
Titeljahres teilzunehmen. Es ist die Aufgabe des Puppy Germany, das Titeljahr selbst zu organisieren. Es gibt 
keine direkte finanzielle Unterstützung. Reise- und Nebenkosten entfallen auf den/die Titelträger*in.

• Alle Kandidat*innen sind während der Wahlperiode und der/die Gewinner*in insbesondere während dessen 
Amtszeit angehalten die Community respektvoll zu repräsentieren und nicht zu beschädigen.

• Anmeldeschluss für Bewerbungen ist am 30.04.2023.
• Ich bewerbe mich als Kandidat*in der Puppy Germany 2023 Wahl.
• Ich bin volljährig und als Einwohner in Deutschland gemeldet.
• Ich werde die Medien für ein Kandidaten Profil entsprechend der Richtlinien auf https://puppygermany.de/

kandidatur/ bis zum 07.05.2023 zur Verfügung stellen. Meine Angaben dürfen mit Puppynamen, Alter, Ort und 
Kurzinfo zu meiner Person auf der Homepage und Social Media Kontos des Puppy Germany Komitee und des 
Vereins Rheinfetisch e.V. sowie der Presse veröffentlicht werden. Medien, an denen ich die Rechte besitze, sind 
beigefügt und dürfen ebenfalls für die Homepage, Social Media Kontos, und Presse verwendet werden.

• Mir ist bekannt, dass ich als Kandidat*in der Puppy Germany Wahl eine Person des öffentlichen Interesses bin. 
Damit setze ich mich öffentlicher Berichterstattung und öffentlicher Meinung aus.

• Ich werde am 01.07.2023 (wünschenswert vom 30.06.2023) in München anwesend sein und die Pflichttermine 
wahrnehmen.

• Ich bin selber verantwortlich für meine Reiseplanung und komme für meine eigenen Reise- und Nebenkosten 
auf.

• Ich lege etwaige Sponsoren offen, wie und in welcher Art ich unterstützt werde und welche Gegenleistungen 
möglicherweise erbracht werden sollen. Mir ist bekannt, dass ich keine aktive Werbemaßnahmen durchführen 
darf, die nicht durch die Verantwortlichen von Puppy Germany genehmigt sind.

• Mir ist bewusst, dass insbesondere während Live-Veranstaltungen Bild-, Video-und Tonaufnahmen vom 
Veranstalter, Presse sowie Privatpersonen  aufgenommen und veröffentlicht werden können, welche mich als 
Teilnehmer zeigen.

• Mir ist bewusst, das ich das Logo von Puppy Germany, anderer Vereine und Unternehmungen nicht zur freien 
Gestaltung verwenden darf. Ich verwende ausschließlich offizielle Medien die mir zur Puppy Germany Wahl zur 
Verfügung gestellt wurden und verändere diese nicht.

• Ich habe die Teilnahmebedingungen und Einverständniserklärung 2023, und Wahl Regeln 2023 gelesen und bin 
damit einverstanden.
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