
AGB für das Gewinnspiel „Judy Murray Girls Camp“ im Rahmen des Nürnberger 

Versicherungscups 2018 

 

Die Teilnahme an Online-Gewinnspielen des Deutschen Tennis Bundes e.V. und deren Durchführung 

richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.  

Online-Gewinnspiele sind solche, bei denen eine Teilnahme ausschließlich online, im Internet, 

erfolgen kann. 

§ 1 Gewinnspiel 

(1) Veranstalter des Gewinnspiels ist der Deutsche Tennis Bund e.V., Hallerstraße 89, 20149 

Hamburg (im Folgenden „Veranstalter“). 

(2) Der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels ist unmittelbar dem Gewinnspiel zu entnehmen. Die 

Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende 

Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient 

der elektronisch protokollierte Eingang der Online-Teilnahme beim Veranstalter. Die Teilnahme ist 

kostenlos. 

§ 2 Teilnahmeberechtigung 

(1)  Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die volljährig sind und ihren festen Wohnsitz in 

Deutschland haben. Mehrfachregistrierungen sind nicht zulässig. 

(2) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters und dessen 

Tochtergesellschaften (einschließlich DMSG und TDS) sowie deren Familienangehörige und alle 

Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels 

beschäftigt sind oder waren, und deren Familienangehörige. 

(3) Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich abzuerkennen und 

zurückzufordern, wenn berechtigte Gründe vorliegen. Berechtigte Gründe liegen vor, wenn ein 

Teilnehmer unwahre Angaben macht, sich unerlaubter Hilfsmittel bedient, sich anderweitig durch 

Manipulation Vorteile verschafft oder dies versucht, oder gegen diese Teilnahmebedingungen 

verstößt. 

 (4) Soweit eine Teilnahme über Facebook möglich ist, erfolgt die Teilnahme am Gewinnspiel 

entsprechend der Beschreibung auf der Facebook-Seite des Deutschen Tennis Bundes e.V. 

(https://de-de.facebook.com/DeutscherTennisBund/). Gewinnspiele des Deutschen Tennis Bundes auf 

Facebook werden in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert und stehen 

in keiner Verbindung zu Facebook. Dem Gewinnspielteilnehmer stehen daher keine Ansprüche gegen 

Facebook zu. 

§ 3 Gewinn und Durchführung des Gewinnspiels  

(1) Folgende Preise sind ausgelobt: 

Zwei Startplätze für Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren beim Girls Camp von Judy Murray im 

Rahmen des Nürnberger Versicherungscups, das am 21. Mai 2018 von 10.00 bis 11.30 Uhr auf der 

Anlage des 1. FC Nürnberg stattfindet. 

 (2) Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, hat der Teilnehmer folgendes zu leisten: 

Schriftliche Bewerbung per E-Mail bis zum 14. Mai 2018 an presse@tennis.de senden. 

(3) Nach Ablauf des Teilnahmezeitraums werden die beiden Gewinner nach dem Zufallsprinzip durch 

Auslosung ermittelt und anschließend vom Veranstalter per Email oder per Telefon benachrichtigt.  

(4) Die Inanspruchnahme des Gewinns erfolgt ausschließlich durch den Gewinner. Ein Umtausch, 

eine Barauszahlung sowie die Übertragung des Gewinns auf andere Personen sind nicht möglich.  

https://de-de.facebook.com/DeutscherTennisBund/
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(5) Die An- und Abreise sowie eine eventuelle Unterbringung vor Ort erfolgen auf Kosten des 

Gewinners.  

(6) Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Tagen nicht, so 

verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer Gewinner ermittelt.  

§ 4 Haftung 

(1) Der Veranstalter wird mit der Durchführung des Gewinns von allen Verpflichtungen befreit. 

(2) Ansprüche wegen möglicher Sach- und/ oder Rechtsmängel an den von den Kooperationspartnern 

gestifteten Gewinnen und erbrachten Leistungen sind ausschließlich diesen gegenüber geltend zu 

machen. Eine Haftung des Veranstalters für diese Mängel besteht nicht. 

(3) Der Veranstalter haftet nicht für die Insolvenz eines Kooperationspartners sowie die sich hieraus 

für die Durchführung des Gewinnspiels ergebende Folge der Unmöglichkeit der Gewinnausschüttung. 

(4) Eine Schadensersatzpflicht des Veranstalters besteht nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

für Schäden, die aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehen, bei Vorsatz, 

sowie bei grober Fahrlässigkeit. Eine weitergehende Haftung besteht nicht. 

§ 5 Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen unterliegen 

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

§ 6 Datenschutzhinweise 

Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 

Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Die im Rahmen der Registrierung angegebenen Teilnehmerdaten werden vom Veranstalter zur 

Durchführung dieses Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Diese Daten werden streng 

vertraulich behandelt. Ohne das Einverständnis des Teilnehmers werden die Daten weder an Dritte 

weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen und nicht zu Werbezwecken verwendet. 

Davon ausgenommen ist die Weitergabe der Daten an die Partner- und Kooperationsunternehmen, 

welche die Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen 

müssen. 

Der Veranstalter darf die Daten außerdem zur Abgabe eines Angebots an den Teilnehmer über den 

Bezug des Tennis-Newsletters des Deutschen Tennis Bundes e.V. nutzen. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung seines Namens auf der 

Webseite (http://www.dtb-tennis.de/) sowie der Facebookseite (https://de-

de.facebook.com/DeutscherTennisBund/) des Veranstalters einverstanden.  

Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderung hin können die Teilnehmer vom Veranstalter 

jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten gespeichert sind, können 

deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen. Der 

Widerruf der Einwilligungserklärung ist über folgende Kontaktmöglichkeit durchführbar: dtb@tennis.de  

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz beim Deutschen Tennis Bund e.V. finden Sie unter: 

http://www.dtb-tennis.de/Datenschutzbestimmungen. 
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