Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Steilpass-Gewinnspiel auf der Website „www.meinsport.de/steilpass“
und die Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.

Gewinnspiel
•

Das Gewinnspiel wird von der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG (VGM)
zusammen mit der Hannoverschen Volksbank, Hannover 96 und dem Restaurant
„Nordkurve“, die die Preise für das Gewinnspiel zur Verfügung stellen, durchgeführt.
Die VGM vertritt diese Unternehmen während der Durchführung des Gewinnspiels und
verspricht die von ihnen gestifteten Preise allein in deren Namen.

•

Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit der Gewinne auf andere Vereine ist
ausgeschlossen. Pro teilnehmenden Verein ist immer nur ein Gewinn möglich.

Teilnahme/Verlosung
•

Es können nur Vereine teilnehmen, keine Privatpersonen. Ein Verein nimmt am
Gewinnspiel teil, indem er unter www.meinsport.de/steilpass ein Foto ins
Internet stellt. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich,
dass sich der Verein vorab registriert.

•

Unter allen eingestellten Fotos wird der Gewinnerverein durch eine Jury und die
Anzahl der Klicks auf das Foto ermittelt.

Ausschluss
•

Die Verlagsgesellschaft Madsack ist berechtigt, einzelne Vereine von der Teilnahme
auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, unzulässige Beeinflussung des
Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen.

Datenschutz
•

Durch die Registrierung und das Einstellen von Fotos erklärt sich der teilnehmende
Verein ausdrücklich damit einverstanden, dass die Verlagsgesellschaft Madsack die
dazu erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert und zum Zwecke
der Gewinnabwicklung an das jeweilige Unternehmen, das den Preis zur Verfügung
gestellt hat, übermittelt, welches die Angaben ebenfalls für die Dauer des Gewinnspiels speichern darf. Es steht dem teilnehmenden Verein jederzeit frei, per Widerruf
die Einwilligung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.

•

Die Verlagsgesellschaft Madsack verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz zu beachten. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die
Allgemeine Datenschutzbestimmung verwiesen.

Haftung
•

Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den gestifteten Gewinnen haftet die
Verlagsgesellschaft Madsack nicht.

•

Die Verlagsgesellschaft Madsack haftet nicht für die Insolvenz eines der erwähnten
Unternehmen, die die Preise für das Gewinnspiel zur Verfügung gestellt haben, sowie
die sich hieraus für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels ergebenden
Folgen.

Rechte/Fotos
•

Der teilnehmende Verein muss in Bezug auf die von ihm eingereichten Fotos der
alleinige Inhaber der Urheberrechte oder vom Urheberrechts-Inhaber voll und
schriftlich nachvollziehbar ermächtigt worden sein. Der Verein versichert, dass er
über alle Rechte an den eingereichten Bildern verfügt und die uneingeschränkten
urheberrechtlichen Verwertungsrechte aller Bildteile hat.

•

Wenn die eingereichten Fotos andere Personen zeigen, dürfen die Fotos nur mit dem
Einverständnis der abgebildeten Personen eingestellt werden. Der Verein versichert,
dass bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

•

Der teilnehmende Verein haftet für sämtliche Schäden, die der Verlagsgesellschaft
Madsack entstehen, falls die erforderliche Einwilligung dritter Personen nicht erteilt
ist. Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, stellt
der Verein die Verlagsgesellschaft Madsack von allen Ansprüchen frei. Dies gilt auch
für Kosten, die durch eine eventuelle Rechteverteidigung entstehen.

•

Der teilnehmende Verein stimmt zu, keine beleidigende, obszöne, vulgäre,
verleumderische, verhetzende, drohende, sexuell-orientierte oder illegale Beiträge
zu verfassen. Derartige Beiträge werden von dem Wettbewerb ausgeschlossen.

Sonstiges
•

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

•

Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

•

Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

•

Die genannten Bedingungen können jederzeit einseitig von der Verlagsgesellschaft
Madsack ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

