
TEILNAHMEBEDINGUNGEN SOCIAL-MEDIA-

GEWINNSPIELE 

Folgende Bedingungen regeln die Teilnahme an allen Gewinnspielen des 

Handballverband Westfalen e.V., welche auf den entsprechenden Facebook- und 

Instagram-Kanälen des HV Westfalen durchgeführt werden. 

 

1 Gegenstand 

1.1 Veranstalter des Gewinnspiels ist der Handballverband Westfalen e.V., Martin-Schmeißer-Weg 16, 
44227 Dortmund („HVW“). 

1.2 Die Teilnahmebedingungen gelten unabhängig davon, auf welchem Medium das Gewinnspiel 
veröffentlicht worden ist. Medien, auf denen Gewinnspiele des HVW veröffentlich werden sind zum 
Beispiel eigene Websites des HVW oder soziale Medien, wie z.B. Instagram, Facebook. 

1.3 Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung mit den Betreibern der Social-Media-Plattformen, wie 
z.B. Instagram, Facebook. 

1.4 Gegenstand des Gewinnspiels ist der Gewinn, wie er in der Werbung bezeichnet wurde. Der 
Gewinn ist weder übertragbar, noch austauschbar und sein Wert wird nicht in bar ausgezahlt. Sollte 
ein Gewinnspielpreis die An- und/oder Abreise zu einer Veranstaltung o.ä. umfassen, so versteht sich 
diese An- und Abreise nur innerhalb Deutschlands. 

1.5 Der HVW ist berechtigt, Änderungen am Gewinn vorzunehmen. Hierbei kann der HVW den Wert 
des Gewinnes, das Interesse der Gewinner*innen am Gewinn sowie den Umstand, der einen 
Austausch erforderlich macht, berücksichtigen. 

2 Teilnahme 

2.1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, die bei der 
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. 

2.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur einmal pro Person möglich. 

2.3 Die Teilnahme ist kostenlos und ist nicht mit einem Kauf von Waren oder Dienstleistungen des 
HVW oder seiner Partner verbunden. 

2.4 Das Gewinnspiel beginnt mit seiner Veröffentlichung und endet zu dem in der Veröffentlichung 
genannten Zeitpunkt. 

2.5 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel besteht darin, den jeweiligen Gewinnspiel-Post zu liken, zu 
kommentieren, zu teilen oder zu verlinken. Voraussetzung ist es, dem entsprechenden Kanal des 
HVW zu folgen. 

2.6 Personen, die den Teilnahmebedingungen zuwiderhandeln und sich unerlaubter Hilfsmittel 
bedienen oder sich durch Manipulation Vorteile verschaffen, werden von der Teilnahme am 
Gewinnspiel ausgeschlossen. Der HVW kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich 
aussprechen und entsprechende Gewinne wieder aberkennen und diese zurückfordern. 

2.7 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen des HVW, sowie deren Angehörige. 

 

 



3 Gewinnermittlung und -mitteilung 

3.1 Die Gewinner*innen werden unter allen Teilnahmeberechtigten per Zufallsprinzip nach 
Gewinnspielende ausgelost. 

3.2 Die ermittelten Gewinner*innen werden innerhalb einer Woche nach Gewinnermittlung 
benachrichtigt (per E-Mail oder Direktnachricht im jeweiligen sozialen Netzwerk). Alle auf diesem 
Wege benachrichtigten Gewinner*innen, haben die Annahme des Gewinns anschließend innerhalb 
einer Woche per privater Antwort unter Angabe einer Postanschrift in Deutschland zu bestätigen. 
Bleibt eine Bestätigung innerhalb von 7 Tagen aus, so verliert der Teilnehmer seinen 
Gewinnanspruch. Der*die ursprünglich ermittelte Gewinner*in hat insofern keine Ersatzansprüche. 

3.3 Bei Verzicht eines Teilnehmers auf Annahme des Gewinnes, findet keine erneute Auslosung statt. 

3.4 Der Gewinn ist weder austauschbar, noch auf Dritte übertragbar. 

4 Datenschutz 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom HVW bis auf Widerruf ausschließlich zum 
Zwecke der Teilnahme an diesem Gewinnspiel und nur so lange, wie es für die Durchführung des 
Gewinnspiels erforderlich ist, erhoben und gespeichert. Im Rahmen der Umsetzung des Gewinnspiels 
werden die angegebenen personenbezogenen Daten an den Handballverband Westfalen e.V. 
weitergegeben und ausschließlich für die Zwecke der Umsetzung des Gewinnspiels genutzt und 
anschließend gelöscht. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet. Im Falle 
des Widerrufs ist der Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ein Widerruf ist jedoch nur bis zum 
Ende des Gewinnspiels zulässig. 

5 Änderungen der Teilnahmebedingungen 

Der HVW behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen oder zu 
beenden. Hierzu ist er besonders aus technischen und/oder rechtlichen Gründen befugt, die eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles unmöglich machen. 

6 Haftung 

6.1 Der HVW wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Haftungen frei. 

6.2 Für Sach- oder Rechtsmängel an von Partnern zur Verfügung gestellten Gewinnen, besteht keine 
Haftung des HVW. 

6.3 Der HVW haftet nur für Schäden, die vom HVW oder seiner Angestellten vorsätzlich, grob 
fahrlässig oder durch Verletzung der Kardinalspflichten verursacht wurde. 

7 Schlussbestimmungen 

7.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

7.2 Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.  

7.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine 
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Vor 
Antritt des Gewinns wird vereinbart, dass unwiderruflich inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt 
sämtliche Nutzungsrechte an den Aufnahmen (z.B. Bilder, Videos oder andere Medien) von der 
abgebildeten Person exklusiv auf den Bildnutzer (und dessen Rechtsnachfolger) übertragen werden. 
Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit gekannten Nutzungsarten  und 
umfasst auch die Vervielfältigung, Verbreitung, Digitalisierung, öffentliche Zugänglichmachung und 
öffentliche Wiedergabe durch Bild-/Ton-/Datenträger. Die Aufnahmen dürfen somit sowohl digital als 
auch analog in allen dafür geeigneten Medien (z.B. Online-Nutzung jeglicher Art, jegliche Print-



Nutzung, Videogramme (CD, DVD usw.), interaktive und multimediale Nutzung usw.) genutzt und in 
internen Datenbanken gespeichert werden. Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person bearbeitet und umgestaltet werden (z.B. Montage, 
Kombination mit Bildern, Texten und Grafiken, fototechnische Verfremdung, Colorierung). 

 


