
Teilnahmebedingungen & Datenschutzhinweise 

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels „Fußball-Tage in den MÜNSTER ARKADEN“ 

A. Gewinnspiel und Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels „Fußball-Tage in den MÜNSTER ARKADEN“ ist die Werbegemeinschaft Münster 
Arkaden GbR (nachfolgend „Veranstalter“ genannt), Veranstaltungsort MÜNSTER ARKADEN, Ludgeristraße 100, 
48143 Münster (nachfolgend „MÜNSTER ARKADEN“). Die Teilnahme an dem Gewinnspiel richtet sich 
ausschließlich nach den nachfolgenden Teilnahmebedingungen. 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Fußball-Tage in den MÜNSTER ARKADEN“ (nachfolgend „Gewinnspiel“) ist 
in den MÜNSTER ARKADEN vom 10. August 2017 ab 10 Uhr bis 12. August 2017 bis 20 Uhr möglich.  

Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel des 
Veranstalters durch die Teilnehmer sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern mitgeteilten oder 
erhobenen Daten. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

B. Teilnahmebedingungen 

1. Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die das 18. Lebensjahr überschritten hat und ihren ständigen Wohnsitz 

in Deutschland hat (nachfolgend „Teilnehmer“). Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Angestellte, freie 

Mitarbeiter und Bevollmächtigte des Veranstalters, Bevollmächtigte etwaiger Kooperationspartner sowie der 

ansässigen Mieter und deren Angehörige.  

2. Jeder Teilnehmer darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. 

Die Teilnahme über Gewinnspiel-Promoter oder Gewinnspiel-Firmen ist ausdrücklich ausgeschlossen. Ein 

Verstoß hiergegen führt zum unverzüglichen Ausschluss des betreffenden Teilnehmers vom Gewinnspiel. 

3. Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, sich unerlaubter 

Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, das Gewinnspiel zu manipulieren (z.B. durch Sammel- 

oder Mehrfachteilnahmen). Dies ist auch dann der Fall, wenn sich ein Teilnehmer durch unerlaubte Mittel einen 

Vorteil zu verschaffen versucht. Des Weiteren können unwahre Personenangaben zum Ausschluss führen. Der 

Veranstalter behält sich vor, in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern.  

4. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur vom 10. August 2017 ab 10 Uhr bis 12. August 2017 bis 20 Uhr 

möglich. Spätere Teilnahmen werden nicht mehr berücksichtigt. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Die 

Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. 

5. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist das Ausfüllen der ausliegenden Teilnahmekarten erforderlich. Die auf der 

Teilnahmekarte geforderten Angaben sind wahrheitsgemäß zu ergänzen und die Teilnahmekarte wird 

anschließend in die auf der Promotionfläche aufgestellte Lostrommel geworfen. Teilnahmeschluss ist der 12. 

August 2017um 20 Uhr. Später ausgefüllte Teilnahmekarte werden nicht mehr berücksichtigt. Jeder Teilnehmer 

darf nur eine Teilnahmekarte einwerfen. 

5. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie die 

Teilnahmebedingungen verfehlen und/oder gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen.  



C. Durchführung und Abwicklung 

1. Unter allen Teilnehmern, die gemäß den Teilnahmebedingungen an dem Gewinnspiel teilgenommen haben, 

werden am Montag 14. August 2018 zufällige Ziehung von Teilnahmekarten aus der Lostrommel folgende Preise 

verlost: 

• Ein signiertes Heimtrikot  

• 5x2 Stehplatzkarten zum Preis von einem für die Saison 2017/18  

• 3x1 signierte Ausgabe von „Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich“ von Ansgar Brinkmann 

• Zusätzlich werden noch diverse Merchandiseartikel vom SC Preußen Münster verlost 

Alle Lose bleiben ab Einwurf bis zum Ende der Aktion am 12. August 2017 um 20 Uhr in der Lostrommel. 

Die Gewinner werden kurz nach der Ziehung schriftlich per E-Mail über ihren Gewinn informiert. Die 

Gewinnbenachrichtigung enthält Anweisungen, wann und wo die Gewinne angeholt werden können. 

Voraussetzung bei der Abholung ihres Gewinns ist die persönliche Anwesenheit und die Vorlage des 

Personalausweises, Reisepasses oder eines vergleichbaren amtlichen Dokuments zur Identitätsfeststellung. Die 

Nachteile, die sich aus der Angabe falscher Kontaktdaten ergeben, gehen zu Lasten der Teilnehmer. Die Gewinne 

werden nicht postalisch verschickt. Nicht abgeholte Gewinne werden (zeitliche Frist wird in der 

Gewinnbenachrichtigung mitgeteilt) werden erneut verlost.  

2. Der Gewinnanspruch entfällt, sofern die Abholung nicht in der in der Gewinnbenachrichtigung genannten Frist 

erfolgt oder wenn sich erst nach der Ziehung herausstellt, dass der Gewinner von der Teilnahme ausgeschlossen 

war. In beiden Fällen behält sich der Veranstalter vor, eine erneute Ziehung durchzuführen. 

3. Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten oder übertragen werden. Der Gewinn ist weder 

auszahlbar noch ergänzbar oder änderbar. Sollte der Gewinn, gleich aus welchem Grund, nicht zur Verfügung 

gestellt werden können, behält sich der Veranstalter vor, einen gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben. 

D. Vorzeitige Beendigung bzw. Abbruch des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich vor, den Modus des Gewinnspiels jederzeit und ohne Vorankündigung zu verändern, 

einzuschränken oder das Gewinnspiel vollständig einzustellen. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter 

insbesondere dann Gebrauch, wenn unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters 

liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung erschweren oder für den Veranstalter 

unzumutbar machen. Hierzu gehören insbesondere, jedoch nicht abschließend, das nicht gestattete Eingreifen 

Dritter, technische Probleme sowie Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Durchführung des Gewinnspiels stehen, hier insbesondere das manipulative Eingreifen in den Ablauf des 

Gewinnspiels sowie technische Probleme oder Regeländerungen. Sofern eine Änderung oder vorzeitige 

Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der Veranstalter von diesem 

Schadenersatz verlangen. Das Gewinnspiel kann insbesondere wegen technischen Störungen nicht durchführbar 

sein, ohne das Teilnehmern hieraus Ansprüche gegen den Veranstalter erwachsen würden. Der Veranstalter 

behält sich vor, die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise jederzeit und ohne Vorankündigung zu 

ändern oder zu erweitern. Ergänzungen und Nebenabreden hinsichtlich der Bedingungen für die 

Gewinnabwicklung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

 

 



E. Datenschutz 

1. Der Veranstalter erhebt, speichert und nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer ausschließlich im 

gesetzlich zulässigen Rahmen. Die mitgeteilten Daten werden gemäß den Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Telemediengesetzes verwendet.  

2. Daten der Teilnehmer werden nur zwecks der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 

erhoben. Dazu gehören insbesondere die allgemeinen Informationen wie Name, Anschrift, Telefonnummer 

und/oder E-Mailadresse des Teilnehmers.  

3. Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Der Teilnehmer willigt durch seine Teilnahme am Gewinnspiel darin ein, dass seine personenbezogenen Daten 

von dem Veranstalter und seinem verbundenen Unternehmen zur Begründung, Durchführung und Abwicklung 

des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt werden. Die Gewinner willigen durch ihre 

Teilnahme am Gewinnspiel ein, dass ihre vollständigen Namen, vollständigen Anschriften, E-Mail-Adressen und 

Telefonnummern erhoben, verarbeitet (gespeichert) und durch den Veranstalter genutzt werden dürfen.  

4. Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilten Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter 

jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, 

können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen.  

F. Haftung des Veranstalters 

Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 

Anspruchsvoraussetzungen die nachfolgenden Haftungsausschlüsse und –begrenzungen: 

1. Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

beruht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieser Promotionsaktion überhaupt 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf, verletzt ist.  

2. Der Veranstalter haftet für Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

3. Im Weiteren schließt der Veranstalter jede Art von Haftung im vollen Umfang aus.  

4. Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkungen des Veranstalters gelten ebenso für die persönliche 

Haftung von Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters oder dessen Arbeitnehmern. 

G. Schlussbestimmungen 

1. Der Rechtsweg bezüglich der Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnbestimmung ist ausgeschlossen. 

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des 

ins Deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts (CISG). 

3. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen hiervon unberührt. 

4. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen einschließlich 

der Datenschutzhinweise. 

 


