
Teilnahmebedingungen für Online-Gewinnspiele 

 

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

a. Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel. Die Beschreibung und 
der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgt im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion 
auf den Onlinekanälen (Website, Facebook und Instagram) des Veranstalters. 

b. Veranstalter ist der Deutsche Tennis Bund e.V., Hallerstraße 89, 20149 Hamburg. 

c. Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram. Es wird weder 
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

 

2. Teilnahme 

a. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet und ihren 
Wohnsitz in Deutschland haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit 
eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte 
Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie seiner verbundenen Unternehmen. 

b. Mit der Teilnahme akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.  

c. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

 

3. Gewinnbenachrichtigung 

a. Der Gewinner wird nach Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern per 
Zufallsprinzip ermittelt. Der Gewinner wird auf den Onlinekanälen (Website, Facebook und 
Instagram) des Veranstalters bekanntgegeben und aufgefordert, eine E-Mail an 
presse@tennis.de zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß 
vollständig übermittelt werden. Diese Angaben dienen der Übersendung des Gewinns. 

b. Geht vom Gewinner innerhalb von fünf (5) Tagen keine E-Mail beim Veranstalter ein, verfällt 
der Gewinnanspruch. Der Gewinner kann auf den Gewinn verzichten. Der Veranstalter ist in 
diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen. 

c. Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt 
werden.  

d. Der Gewinn wird dem Gewinner per Post an die angegebene Anschrift gesendet. Mit 
Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr auf den Gewinner über. 
Alternativ kann der Gewinn auch beim Veranstalter abgeholt werden. 

 

4. Nutzungsrechte 

a. Der Teilnehmer garantiert, Inhaber der erforderlichen Rechte an den hochgeladenen bzw. 
verlinkten Inhalten zu sein. Ist der Teilnehmer nicht alleiniger Urheber oder Rechteinhaber, 
erklärt er ausdrücklich, über die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlichen Rechte zu 
verfügen. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereit gestellten 
Inhalte auf potentielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen.  

b. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens 
und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt 
die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Veranstalters und seinen Social Media 
Plattformen mit ein. Der Teilnehmer kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen.  

 

5. Haftung und Freistellung 

a. Sofern der Teilnehmer Fotos hochlädt, garantiert der Teilnehmer, dass er keine Inhalte 
übersenden wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht 
oder Rechte Dritter verstößt. 
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b. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus 
der Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die der Teilnehmer verwendet hat. Die 
Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Veranstalter von 
Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen. 

c. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer Facebook von jeder Haftung frei. 

 

6. Ausschluss 

a. Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt den Veranstalter, den jeweiligen 
Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer 
falsche Angaben macht oder verwendete Fotos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) 
geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als 
gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können 
oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. 

b. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten 
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

 

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und 
ohne Mitteilung von Gründen zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus 
technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels zu garantieren. 

 

8. Datenschutz 

a. Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
notwendig. Der Veranstalter wird die Angaben des Teilnehmers sowie seine sonstigen 
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der geltenden 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO zur Durchführung des Gewinnspiels. Jedem 
Teilnehmer steht die Möglichkeit des Widerspruchs nach Art. 21 DSGVO zu. Die 
personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie es für die Durchführung 
erforderlich ist. 

b. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere 
Vor-, Nachname und E-Mail Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

c. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 
werden.  

 

9. Schlussbestimmungen 

a. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.  

b. Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


