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Teilnahmebedingungen:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die VfL BOCHUM 1848 GmbH & Co. KGaA, Castroper Straße 145,
44791 Bochum. Der Veranstalter ist die Abteilung VfL eSports.
Die hier genannten Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme an einem Gewinnspiel auf der
VfL1848esports Instagram-Seite. Mit der Teilnahme werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.

Das Gewinnspiel steht über die Nutzung der Plattform hinaus in keiner Verbindung zu Instagram.
Instagram haftet nicht für dessen ordnungsgemäße Durchführung; es wird von Instagram weder
gesponsert noch unterstützt noch organisiert.
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und
ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Eine Teilnahme von Minderjährigen ist ausschließlich mit
der Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten möglich. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter (m/w/d)
der VfL BOCHUM 1848 GmbH & Co. KGaA sowie Angehörige der Mitarbeiter und Mitarbeiter des
Sponsors ista International GmbH Corporate Information Technology (CIT). Die Teilnahme mit
gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt, indem die Teilnehmer auf Instagram das entsprechende Gewinnspiel-Posting liken, der Instagram Seite des VfL 1848esports und der pionista Instagram Seite folgen und mindestens eine weitere Person in den Kommentaren markieren, der der
Best Buddy beim Zocken ist. Voraussetzung ist demnach, dass die Teilnehmer dem Markenaccount VfL 1848esports der VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA und dem pionista Account der
ista International GmbH Corporate Information Technology (CIT) für die Laufzeit des Gewinnspiels folgen.
Dazu ist es nicht erforderlich, Produkte oder Dienstleistungen der VfL Bochum 1848 GmbH & Co.
KGaA oder der mit ihr verbundenen Unternehmen zu erwerben. Ein solcher Erwerb hat auf die
Gewinnchancen keinen Einfluss. Dem Teilnehmer entstehen keine weiteren Kosten.

Die Teilnahme ist von der Veröffentlichung des Gewinnspiels bis zum 14.04.2021 um 23:59 Uhr
möglich.

Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir eine Nintendo Switch Konsole und
ein VfL Bochum 1848 eSports Trikot in Wunschgröße, Gewinnbenachrichtigung:

a) Unter allen berechtigten Teilnehmern (m/w/d) wird der genannte Gewinn nur einem Gewinner
zur Verfügung gestellt. Die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip.

b) Die Gewinner werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss benachrichtigt. Sie werden
durch eine Instagram Direkt-Nachricht informiert. Er ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn in bar ausgezahlt werden. Hat der Gewinner nach der Gewinnbenachrichtigung eine Lieferanschrift an die, in der Nachricht angegebene E-Mailadresse des Veranstalters mitgeteilt, wird
ihm der Gewinn kostenfrei per Post an die angegebene Anschrift gesendet. Dem Gewinner entstehen keine weiteren Kosten. Mit Übergabe des Gewinns an eine Transportperson geht die Gefahr
auf den Gewinner über. Für Lieferschäden ist der Veranstalter nicht verantwortlich.
c) Geht von einem Gewinner innerhalb einer Woche nach Benachrichtigung über den Gewinn keine
E-Mail mit der Zustellanschrift für den Gewinn bei dem Veranstalter ein, erlischt der Gewinnanspruch. Der Veranstalter ist in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen.

__________________________________________________________________________________
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und beide Plattformen haftet nicht für dessen ordnungsgemäße Durchführung; es wird von Facebook und Instagram weder gesponsert noch unterstützt noch organisiert.

d) Die Angabe dieser persönlichen Daten dient der Übersendung des Gewinns.
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Ausschluss von der Teilnahme:
Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von
der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben
macht. Verstößt sein Kommentar gegen geltendes Recht, verletzt er Rechte Dritter oder verstößt
er in sonstiger Weise gegen die guten Sitten, kann der Teilnehmer ebenfalls ausgeschlossen werden. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt und ggf. auch zurückgefordert werden.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Vorankündigung
bzw. ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in
Software/Hardware) oder rechtlichen (z.B. Untersagung durch Facebook oder ein Gericht) Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels sicherzustellen. Den
Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegenüber dem Veranstalter oder
gegenüber Facebook zu.

Datenschutz

a) Soweit der Veranstalter im Rahmen dieses Gewinnspiels personenbezogene Daten der Teilnehmer verarbeitet, ist er verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts.

Der Veranstalter verwendet die personenbezogenen Daten des Teilnehmers nur im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts. Er verarbeitet diese Daten nur insoweit, als
dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Dies beinhaltet auch, dass der Veranstalter den Teilnehmer per E-Mail kontaktiert, falls dieses im Zusammenhang mit der Zusendung
des Gewinns – z.B. zur eindeutigen Klärung der gewünschten Lieferanschrift – erforderlich ist. Die
Daten werden 6 Monate nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.
Eine darüberhinausgehende Verarbeitung der Daten, insbesondere zu Marketing- bzw. Werbezwecken erfolgt durch den Veranstalter nur dann, wenn eine gesonderte Einwilligung des Teilnehmers vorliegt.

Der Teilnehmer kann die ihm im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts
zustehenden Rechte geltend machen. Insbesondere kann er [i.] jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen und/oder [ii.] der weiteren Verarbeitung seiner Daten
widersprechen und/oder [iii.] die Löschung seiner personenbezogenen Daten verlangen. Zur Ausübung dieser Rechte ist z.B. eine E-Mail an jaeger@vfl-bochum.de hinreichend. Erhebt der Teilnehmer Widerspruch gegen die weitere Verarbeitung der Daten bzw. verlangt er deren Löschung
vor der Gewinnverteilung, ist seine Teilnahme an dem Gewinnspiel bzw. der Gewinnauslosung
jedoch nicht mehr möglich. Im Übrigen gilt die Datenschutzerklärung des Veranstalters, die unter
https://www.vfl-bochum.de/datenschutz/ abrufbar ist.

b) Die Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung der Daten bei Instagram sind unter der
hier angegebenen Internet-Adresse zu finden: https://help.instagram.com/179379842258600
10. Schlussbestimmungen

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit
der Bedingungen im Übrigen unberührt.

__________________________________________________________________________________
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und beide Plattformen haftet nicht für dessen ordnungsgemäße Durchführung; es wird von Facebook und Instagram weder gesponsert noch unterstützt noch organisiert.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
07.04.2021
VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA, Castroper Straße 145, 44791 Bochum, Michael Fischer (Abteilungsleiter)

__________________________________________________________________________________
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und Instagram und beide Plattformen haftet nicht für dessen ordnungsgemäße Durchführung; es wird von Facebook und Instagram weder gesponsert noch unterstützt noch organisiert.

