
"GdP-Bundesliga-Tippspiel" Teilnahmebedingungen 

1. Veranstalter des Gewinnspiels "GdP-Bundesliga-Tippspiel" ist die Gewerkschaft der 
Polizei, Stromstraße 4, 10555 Berlin. Die Durchführung des Gewinnspiels erfolgt im 
Namen der GdP durch die Goldene Generation GmbH, Hafenpromenade 1-2, 44263 
Dortmund. 

2. Das Tippspiel wird auf der Website www.tippspiel.vdp-anzeigen.de veranstaltet. 

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Andere Personen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

4. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und erfolgt ausschließlich über die 
Website www.tippspiel.vdp-anzeigen.de durch die Abgabe von Ergebnistipps für die 
Spiele der Fußball-Bundesligasaison 2020/2021. 

5. Teilnahmeschluss für die Spieltageswertung ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der zu 
tippenden Partien. 

6. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga fließen automatisch nach Ende der einzelnen 
Spiele in das Tippspiel ein. Die Auswertung der Gewinnrunden erfolgt innerhalb der 
ersten drei Werktage nach dem letzten Spiel. 

7. Die Gewinner werden im Anschluss an die Auflösung der jeweiligen Spielrunde per 
E-Mail benachrichtigt, um die Formalitäten des Gewinnversandes zu klären. Ist der 
Gewinner unter den angegebenen Daten innerhalb von zwei Tagen nicht zu 
erreichen und/oder sein Gewinn nicht zustellbar, verfällt der Anspruch auf den 
Gewinn.  

8. Gewinner und Gewinnumfang: 
 
8.1 In der Spieltageswertung der Einzelspieler: 

Der Spieltagespreis (2 Eintrittskarten, so weit verfügbar) wird an den Teilnehmer 
vergeben, der am betreffenden Spieltag die meisten Punkte erspielen konnte. Kommt 
es zu einem Punktgleichstand, entscheidet automatisiert das Los über die Vergabe 
des Preises. Der ausgeloste Gewinner steht dann automatisch auf Platz 1 in der 
Spieltagesrangliste. 

Der Gewinn umfasst folgenden Preis: 
 
Besuch des jeweils nächsten Bundesliga-Heimspiels von Borussia Dortmund im 
Dortmunder SIGNAL IDUNA PARK in der Saison 2020/2021. Sollte dies aufgrund 
von gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich sein, behalten wir uns vor, einen 
Ersatzgewinn auszuloben. 

Jeder Gewinner eines Spieltages wird von der GdP-Bundesgeschäftsstelle in Berlin 
auf die aktive Mitgliedschaft in der GdP überprüft. 

Mit Übersendung des Gewinnes an den Gewinner ist die Gewerkschaft der Polizei 
von jeglicher Verpflichtung befreit. Die GdP haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht 
für Mängel der Gewinne. 

8.2 Als Gesamtsieger der Einzelwertung am Saisonende 
Der Gesamtpreis der Einzelwertung wird an den Teilnehmer vergeben, der nach dem 
letzten Spiel der Saison 2020/2021 die meisten Punkte erspielen konnte und die 
Gesamtrangliste anführt. Kommt es zu einem Punktgleichstand, entscheidet 
automatisiert das Los über die Vergabe des Preises. Der ausgeloste Gewinner steht 
dann automatisch auf Platz 1 in der Gesamtrangliste. 

Der Gewinn umfasst ein exklusives Ticketpaket für zwei Personen für ein Heimspiel 
von Borussia Dortmund in der Saison 2021/2022 – inklusive einer Übernachtung und 



der An-und Abreise. Sollte dies aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen nicht 
möglich sein, behalten wir uns vor, einen Ersatzgewinn auszuloben. 

Das Ticketpaket inkl. Unterlagen zu Übernachtung und An-/Abreise wird dem 
Gewinner per Post zugesendet. Mit Übersendung des Ticketpakets an den Gewinner 
ist die Gewerkschaft der Polizei von jeglicher Verpflichtung befreit. Die GdP haftet, 
soweit gesetzlich zulässig, nicht für Mängel der Gewinne. Ein gewerblicher 
Weiterverkauf bzw. eine Versteigerung der gewonnen Eintrittskarten ist 
ausgeschlossen und gesetzlich verboten. 

8.3 Als Gesamtsieger der Gruppenwertung am Saisonende 
Der Gesamtpreis der Gruppenwertung wird an die Gruppe vergeben, die nach dem 
letzten Spiel der Saison 2020/2021 die meisten Punkte erspielen konnte und die 
Gruppenrangliste anführt. Kommt es zu einem Punktgleichstand, entscheidet 
automatisiert das Los über die Vergabe des Preises. Der ausgeloste Gewinner steht 
dann automatisch auf Platz 1 in der Gruppenrangliste. 

Der Gewinn umfasst ein exklusives Ticketpaket für die gesamte Tippgruppe für ein 
Heimspiel von Borussia Dortmund in der Saison 2021/2022 – inklusive einer 
Übernachtung und der An- und Abreise. Sollte dies aufgrund von gesetzlichen 
Bestimmungen nicht möglich sein, behalten wir uns vor, einen Ersatzgewinn 
auszuloben. 

Das Ticketpaket inkl. Unterlagen zu Übernachtung und An-/Abreise wird dem 
Gruppenadministrator der Gewinnergruppe per Post zugesendet. Mit Übersendung 
des Ticketpakets an den Administrator ist die Gewerkschaft der Polizei von jeglicher 
Verpflichtung befreit. Die GdP haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht für Mängel der 
Gewinne. Ein gewerblicher Weiterverkauf bzw. eine Versteigerung der gewonnen 
Eintrittskarten ist ausgeschlossen und gesetzlich verboten. 

Das Gewinner-Team des Gesamt-Tippspiels wird von der GdP-
Bundesgeschäftsstelle in Berlin auf die aktive Mitgliedschaft in der GdP überprüft – 
darunter auch jedes Mitglied des siegreichen Teams. 

9. Alle Gewinne sind nicht übertragbar. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht. Ein 
Anspruch auf Barauszahlung oder Auskehrung eines Ersatzgewinns besteht nicht. 
Die Gewerkschaft der Polizei haftet nicht für Mängel der Gewinne. 

10. Die Teilnehmer sind mit der Veröffentlichung ihres Usernamens auf der Website 
einverstanden. 

11. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel 
auszuschließen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen. Ebenso behält 
sich der Veranstalter das Recht vor, das Tippspiel jederzeit ohne Vorankündigung 
abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter 
insbesondere dann Gebrauch, wenn aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Tippspiels nicht gewährleistet werden kann. 
Auch in diesem Fall besteht kein Anspruch auf Barauszahlung oder Auskehrung 
eines Ersatzgewinns. 

12. Die Gewerkschaft der Polizei haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der 
technischen Anlagen oder des Services, durch unrichtige Inhalte, Verlust oder 
Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an dem 
Gewinnspiel entstehen können. Es sei denn, dass solche Schäden von der 
Gewerkschaft der Polizei (deren Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten 
herbeigeführt werden. Unberührt bleibt die Haftung für Schäden durch die Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit. 



13. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm 
angegebenen Personendaten für die Dauer des Gewinnspiels und dessen 
Abwicklung von der Gewerkschaft der Polizei oder der für die Abwicklung 
beauftragten Agentur gespeichert und genutzt werden dürfen. Die erhobenen Daten 
werden ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels genutzt, nicht jedoch für werbliche Zwecke. 

14. Unsere Webseiten nutzen zu statistischen Zwecken und zur nutzerorientierten 
Gestaltung des Angebots den Webanalysedienst Webtrends Analytics der Firma 
Webtrends EMEA Acquisiton ltd. / Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, 
Portland Oregon 97206, USA („Webtrends"). Dieser Webanalysedienst verwendet 
sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung unserer Webseiten durch Sie ermöglichen. 
 
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer 
Webseiten werden i.d.R. an einen Server von Webtrends in einem Mitgliedsstaat der 
EU oder außerhalb der EU (z.B. in den USA) übertragen und dort gespeichert. Durch 
die IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Webtrends 
jedoch innerhalb von Mitgliedsstaaten der EU oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.  
 
In unserem Auftrag als Betreiber dieser Webseiten wird Webtrends diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Webseiten auszuwerten, um 
Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
uns als Webseitenbetreiber zu erbringen. Webtrends wird in keinem Fall die mit 
Webtrends Analytics erhobene IP-Adresse mit anderen Daten von Webtrends 
zusammenführen. 
 
Webtrends wird die mit Webtrends Analytics erhobenen Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder 
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Webtrends verarbeiten. Die Zugriffsdaten 
werden anonymisiert erfasst, sodass keine Verbindung zu einem Besucher 
hergestellt werden kann. Dies geschieht insbesondere durch die oben beschriebene 
Anonymisierung der IP-Adresse. 
 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten voll umfänglich 
nutzen können. 
 
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über 
folgenden Opt-out-Link widersprochen werden: 
http://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DE_Webtrends-OptOut 
 
Die Durchführung der Aktion unterliegt deutschem Recht. 

15. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 


