
 
 
80 Jahre GSV Oldenburg: Sportverein ruft zum Logo-Wettbewerb auf 
 

Darum geht es: 

Nächstes Jahr (2022) feiert der Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V. sein 80-jähriges Bestehen. 
Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, unseren Mitglieder und Freunde zu einem Wettbewerb auf-
zurufen. Ziel ist die Entwicklung eines Logos für den Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V., mit 
dem unsere Organisation in die kommenden Jahrzehnte geht. Sie haben Spaß an Typographie, Vi-
sualisierung und begeistern sich für den Sport? Dann machen Sie mit! 

Das stellen wir uns vor: 

Wir suchen ein Logo, das unsere Inhalte transportiert: Sportbegeisterung, Bewegung, Dynamik und 
Transparenz. 
 

Das Logo soll als Wort-Bild-Marke gestaltet sein. 
 

Als Bild kann Oldenburger Wappen im Mittelpunkt des Logos stehen. 
 

Der Wortteil sollte Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V. lauten. 
 

Das Logo soll die Grundfarbe blau (RGB 0|0|255 oder ähnlich) und gelb ((RGB 255|255|0, oder 
ähnlich) aufweisen. Zusätzlich sind die Farben schwarz und weiß möglich. 
 
Außerdem wichtig: 
▪ reproduzierbares Logodesign für die Verwendung in allen Digital- u. Printmedien 
▪ hohe Online-Kompatibilität 
▪ klare Strukturen 
▪ hoher Wiedererkennungsfaktor 
▪ gute Darstellung auch in Graustufen und in Einfarbigkeit 

 

 



So läuft der Wettbewerb: 

Bis zum 15.11.2021 können Logoentwürfe beim Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V. eingereicht 
werden. Nach einer Vorauswahl wird über geeignete Logos abgestimmt. An der Wahl des Sieger-
entwurfs können sich die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung im 1. Quartal 2022 beteiligen. 

Das gibt es für den Sieger: 

Wir vergüten die exklusive Nutzung des Logos und Konzeptes einmalig pauschal mit 100 Euro. Vo-
rausgesetzt: Der Sportverein erhält die fertige Datei in hoher Auflösung.  

Das gibt es zu beachten: 

Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Für Aufwendungen im Rahmen der Teilnahme ist 
jeder Teilnehmer vollständig selbst verantwortlich. Sie werden vom Gehörlosen-Sportverein Olden-
burg e.V. nicht erstattet. Eingereichte Beiträge werden nicht zurückgesendet. 
 
Einsendungen gehen an: 
E-Mail: info@gsv-ol.de 
Post: Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V., Am Korsorsberg 82, 26203 Achternmeer 
Einsendeschluss ist der 15.11.2021, 24:00 Uhr. Der Eingang des jeweiligen Wettbewerbbeitrages 
wird per E-Mail bestätigt. 
 
Die Teilnehmenden müssen allein oder als Gruppe die ausschließlichen Urheber ihrer Einsendung 
sein. Es darf bei allen eingereichten Ideen kein Verstoß gegen Urheber-/ Marken- oder sonstiges 
(Leistungsschutz-) Recht vorliegen. Die Teilnehmenden versichern, dass sie frei über ihre Einsen-
dung und die Rechte daran verfügen können und diese nicht mit Rechten Dritter belastet sind. Die 
Entwürfe für ein Logo dürfen bei keinem anderen Wettbewerb eingereicht oder prämiert worden 
sein. Sie dürfen zuvor zu keiner anderen Verwendung vorgeschlagen oder benutzt worden sein. Sie 
dürfen während der Dauer dieses Wettbewerbs keinem Dritten zur Verwendung angeboten oder 
überlassen werden. Die Siegerin oder der Sieger des Wettbewerbs räumt dem Gehörlosen-Sport-
verein Oldenburg e.V. zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt alle Nutzungsrechte an ihrem 
oder seinem Vorschlag für Logo und Gestaltungskonzept ein sowie gestalterische Änderungen. 

Haftung 

Jegliche Schadenersatzverpflichtungen des Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V. und seiner An-
gestellten sowie Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beschränkt. 

Datenschutz 

Die Teilnehmenden erklären ihr Einverständnis damit, dass die von ihnen im Rahmen der Teilnahme 
übermittelten persönlichen und personenbezogenen Daten zur weiteren Verarbeitung im Rahmen 
des Wettbewerbs vom Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V. genutzt werden, elektronisch ge-
speichert, be- und verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich zu Zwecken des Wettbe-
werbes verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Sonstiges 

Sollte uns – wider Erwarten – keiner der eingereichten Entwürfe gefallen, räumen wir uns das Recht 
ein, keinen Preis zu vergeben. Wir sind nicht verpflichtet, den prämierten Entwurf tatsächlich oder 
unabgeändert zu verwenden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland. Rechtstand ist Oldenburg. 
 


