
 
 

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele  

§ 1 Allgemeines  

(1) Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet vom LandesSportBund Niedersachsen e.V., 

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover, im Weiteren LSB genannt. 

(2) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und wird 

in keiner Weise von Facebook und Instagram gesponsert, unterstützt oder 

organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook oder 

Instagram, sondern der LSB. Die Webpräsenz vom LSB findet sich unter: 

https://www.lsb-niedersachsen.de . Sämtliche Fragen, Kommentare oder 

Beschwerden zum Gewinnspiel sind ausschließlich an den LSB zu richten.  

(3) Es handelt sich um ein unentgeltliches Gewinnspiel. 

(4) Mit der Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese 

Teilnahmebedingungen angenommen. 

§ 2 Teilnahmeberechtigung 

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auf Sportvereine beschränkt, die ordentliches 

Mitglied im LandesSportBund Niedersachsen sind.  

(2) Pornografische Inhalte und Gewaltszenen jeglichen Formats (Audio, Text, Bild, 

Video) sind nicht erlaubt und finden keine Berücksichtigung. 

(3) Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht 

erlaubt. Der LSB behält sich vor, Personen von dem Gewinnspiel auszuschließen, 

wenn sie gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, insbesondere versuchen, 

sich durch Manipulationen Vorteile zu verschaffen oder falsche Angaben zu ihrer 

Person machen. 

(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht abhängig vom Erwerb einer Ware oder 

der Inanspruchnahme einer Dienstleistung und die Gewinnchancen werden dadurch 

auch nicht erhöht. 

https://www.lsb-niedersachsen.de/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.condor.com%2F&h=YAQGChZTK


 
 

(5) Nicht teilnahmeberechtigte Personen oder Sportvereine erlangen auch im Falle 

einer Zuteilung eines Gewinns keinen Gewinnanspruch. 

(6) Teilnahmeberechtigte können am Gewinnspiel teilnehmen, indem sie bis zum 

20.09.2021 eine E-Mail mit folgenden Informationen an 

gewinnspiel@sportvereintuns.de.  senden:  

 Vereinsname und Vereinsadresse 

 Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner 

 Telefonnummer (wird ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung verwendet) 

 Nachweis der Teilnahme des Vereins am sportVEREINtuns-Sommer 2021 

§ 3 Gewinne  

(1) Gewinne    

 2 x Besichtigung des Niedersächsischen Landtags mit dem Innen- und Sportminister  

 2 x Besuch des Innen- und Sportministers bei einem Sportverein auf dessen 

Vereinsanlage  

 2 x Besuch des LSB-Präsidenten bei einem Verein mit einer zusätzlichen 

Vereinsberatung im Wert von bis zu 500,- € 

 2 x Besuch des Olympiastützpunktes Niedersachsen und des LOTTO-Sportinternates 

gemeinsam mit dem LSB-Vorstandsvorsitzenden   

 2 x 2 Bildungsgutscheine des LSB Niedersachsen im Wert von je 125,-€  

 2 x Backstage-Karten - Bühne des Sports beim Tag der Niedersachsen 2021 

 2 x 2 Eintrittskarten (Flanierkarten) zum Ball des Sports Niedersachsen  2022 

 (2) Die Preise können nicht in Bargeld ausgezahlt und nicht gegen andere Preise 

eingetauscht werden. 

(3) Der Anspruch auf den Gewinn kann nicht abgetreten werden. 

(4) Sofern Umstände eintreten, die der LSB nicht zu vertreten hat, akzeptiert der 

jeweilige Gewinner einen angemessenen Ersatzgewinn. 

§ 4 Durchführung des Spiels  

mailto:gewinnspiel@sportvereintuns.de


 
 

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit bis zum 20.09.2021, 

23:59 Uhr möglich.  

(2) Am 24.09.2021 werden durch das Zufallsprinzip die Gewinnervereine ausgelost. 

(3) Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt voraussichtlich bis zum 05.10.2021. 

(5) Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass Ihr Vereinsname und 

eingesendete Dateien veröffentlicht werden, falls sich der LSB dazu entscheidet.  

(6) Eine Eingangsbestätigung der Teilnahme erfolgt nicht.  

§ 5 Annahme des Gewinns  

(1) Die Gewinner werden vom LSB durch eine namentliche Nennung (Vereinsname) 

in einem separaten Facebook-/ Instagram Posting (alternativ auch Story oder Video) 

von seinem Gewinn benachrichtigt. Ebenfalls werden die Gewinner per E-Mail 

benachrichtigt. Der Anspruch auf den Gewinn entsteht ausschließlich mit dieser 

schriftlichen Gewinnmitteilung. 

(2) Die Gewinner müssen ihren Gewinn spätestens zum 31.10.2021 angenommen 

haben. Wird der Gewinn nicht innerhalb dieser Frist angenommen, so verfällt der 

Gewinnanspruch.  

(3) Ein Gewinn kann auch nachträglich aberkannt und/oder zurückgefordert werden, 

wenn er durch Manipulation oder sonstigen Verstoß gegen die anwendbaren 

Gesetze, gegen andere rechtliche Bestimmungen oder gegen diese 

Teilnahmebedingungen erlangt wurde.  

(4) Verfällt der Gewinnanspruch aus in § 5 Ziffer 2 bis 3 genannten Gründen, so wird 

der Gewinn vom LSB nach eigenem Ermessen erneut verlost oder anderweitig 

verwertet.  

§ 6 Störungen im Ablauf; Haftung  

(1) Der LSB behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit unter Berücksichtigung der 

Interessen der Teilnehmenden zu unterbrechen oder zu beenden, wenn technische 



 
 

Gründe seine ordnungsgemäße Fortsetzung unmöglich machen, der Verdacht des 

Missbrauchs des Spiels besteht oder das Spiel aus rechtlichen Gründen unzulässig 

ist. 

(2) Der LSB übernimmt keine Gewährleistung für das jederzeit einwandfreie 

Funktionieren der Internet-Seiten, auf denen das Gewinnspiel angeboten wird, 

insbesondere auch nicht für eine eventuelle Überlastung des 

www.sportvereintuns.de/machtmit-Servers. 

(3) Der LSB haftet nur für Schäden, die durch den LSB oder einen ihrer 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von 

Kardinalpflichten verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung 

von Leben, Körper oder Gesundheit. 

§ 7 Schlussbestimmungen  

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2) Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen. 

(3) Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, Hannover, Deutschland, 

vereinbart. Soweit der Teilnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 

hat, oder nach der Teilnahme den Wohnsitz ins Ausland verlegt, wird Hannover, 

Deutschland, ebenso als Gerichtsstand vereinbart. 

(4) Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam 

sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon 

unberührt. 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

 
        Der Veranstalter erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur soweit dies 

gesetzlich erlaubt ist oder die Teilnehmer darin einwilligen. Die Teilnehmer willigen 

ein, dass der Verein in Veröffentlichungen des LandesSportBundes Niedersachsen 

genannt wird. 



 
 

        Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben 

und dienen der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: 

 Vereinsname und Vereinsadresse 

 Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner 

 Telefonnummer (wird ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung verwendet) 

 Nachweis der Teilnahme des Vereins am sportVEREINtuns-Sommer 2021 

        Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte 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. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: https://www.lsb-

niedersachsen.de/datenschutz  

    Hinweise und Bedingungen von Facebook 

        Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem 

Veranstalter, dem Teilnehmer und Facebook durch die Teilnahmebedingungen 

https://www.facebook.com/terms.php und die Datenschutzregeln von Facebook 

bestimmt: https://www.facebook.com/privacy. 

        Die Teilnehmer können gegenüber Facebook keine Ansprüche geltend machen, 

die im Zusammenhang mit der Nutzung der Gewinnspielapplikation oder Teilnahme 

am Gewinnspiel entstehen. 

        Die Teilnehmer erkennen an, dass sowohl die Gewinnspielapplikation als auch 

das Gewinnspiel in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder 

organisiert wird bzw. in keiner Verbindung zu Facebook steht. 

        Alle Informationen und Daten, die durch die Nutzung der Gewinnspielapplikation 

oder beim Gewinnspiel durch die Teilnehmer mitgeteilt oder von diesen erhoben 

werden, werden nur dem Veranstalter und nicht Facebook bereitgestellt. 

        Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den 

Veranstalter und nicht an Facebook zu richten. 

 
Information über Ihr Widerspruchsrecht  
 
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 

Daten, die aufgrund einer Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse und einer 

Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt, 

https://www.lsb-niedersachsen.de/datenschutz
https://www.lsb-niedersachsen.de/datenschutz
https://www.facebook.com/terms.php
https://www.facebook.com/privacy


 
 

Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes 

Profiling. 
 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: 

 

LandesSportBund Niedersachsen e.V. 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 
30169 Hannover 
Tel.: 0511-12680 
Email: info@lsb-niedersachsen.de 

 


