
TEILNAHMEBEDINGUNGEN „STIMMT’S ODER STIMMT’S NICHT“ 

1. Veranstalter 
Veranstalter des Gewinnspiels „Stimmt’s oder stimmt’s nicht“ ist die HITRADIO RT1 
Augsburg GmbH, Curt-Frenzel-Straße 4, 86167 Augsburg (im weiteren HITRADIO RT1). Die 
Aktion findet in dem von HITRADIO RT1 produzierten Hörfunkprogramm statt. 

2. Geltungsbereich 
Dies sind die offiziellen Teilnahmebedingungen zum HITRADIO RT1 Gewinnspiel „Stimmt’s 
oder stimmt’s nicht“. Mit seiner Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer * 
mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden und akzeptiert diese. 

3. Teilnahme  
3.1 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren nächste 
Angehörige (Eltern, Geschwister, Ehepartner, Kinder) der Mediengruppe Pressedruck und 
der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie Mitarbeiter und Angehörige von Agenturen und 
Firmen, die HITRADIO RT1 im Rahmen der Vorbereitung und/oder Durchführung dieses 
Gewinnspiels mit der Ausführung von Aufträgen beauftragt hat sowie Mitarbeiter der 
Landesmedienanstalten. Dies gilt auch für Mitarbeiter und Angehörige der Partner von 
„Stimmt’s oder stimmt’s nicht“ 

3.2 Die Anmeldung (s. Ziff. 5) für das Gewinnspiel „Stimmt’s oder stimmt’s nicht“ findet in der 
Zeit vom 01.07.2020 bis spätestens 30.09.2020 statt.  
Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 01.07.2020 und am 30.09.2020 statt. Eine 
eventuelle Verlängerung des Gewinnspiel-Zeitraums wird vom Veranstalter rechtzeitig im 
Programm von HITRADIO RT1 bekanntgegeben. Der Veranstalter kann das Spiel jederzeit 
ohne Angabe von Gründen wieder einstellen. Jeder Teilnehmer kann im gesamten 
Gewinnspielzeitraum maximal einen Gewinn gewinnen. 
HITRADIO RT1 kann die Aktion jederzeit, auch vor dem 30.09.2020 ohne Angabe von 
Gründen wieder einstellen. 

4. Ausschluss von Teilnehmern 
Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen und/oder konkrete Anhaltspunkte für ein 
betrügerisches Handeln und/oder ein Verdacht auf Manipulation führen zum unverzüglichen 
Ausschluss von dem Gewinnspiel. Falschangaben über Teilnahmeberechtigung, Name und 
Alter berechtigen den Veranstalter grundsätzlich zum Ausschluss des betreffenden 
Teilnehmers. Weitere (rechtliche) Schritte behält sich HITRADIO RT1 in diesem Fall vor. 
HITRADIO RT1 behält sich außerdem das Recht vor, in diesem Fall einen Ausschluss für die 
Teilnahme von weiteren, zukünftig von HITRADIO RT1 zu veranstaltenden Gewinnspielen 
auszusprechen. Überdies ist HITRADIO RT1 berechtigt, ausgezahlte Gewinne nachträglich 
abzuerkennen und zurückzufordern. 

5. Ablauf/Modus 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel „Stimmt’s oder stimmt’s nicht“ ist ein Anruf unter der 
kostenlosen Hotline 08000 967 967 erforderlich. Unter allen Hörern, die nach dem On-Air-
Aufruf anrufen, wird ein Teilnehmer ausgewählt.  
Optional kann für die Teilnahme am Gewinnspiel „Stimmt’s oder stimmt’s nicht“ eine Online-
Registrierung unter www.rt1.de vorgenommen werden. 
Der Teilnehmer muss folgende personenbezogenen Angaben machen: Name und Vorname, 
Telefonnummer; im Gewinnfall ist die Angabe von Bankdaten erforderlich.  
Die Auswahl des Teilnehmers erfolgt nach dem Zufallsprinzip. 
Dem Teilnehmer werden maximal drei verrückte Begebenheiten aus dem Sendegebiet am 
Telefon vorgelesen. Diese sind entweder wahr oder falsch. Liegt der Teilnehmer mit 
mindestens zwei seiner Antworten richtig, gewinnt er den Jackpot. Dieser ist zu Beginn der 
Aktion mit 50 Euro gefüllt. Gewinnt ein Teilnehmer nicht, werden dem Jackpot weitere 50 
Euro hinzugefügt. Dies erfolgt (täglich) solange, bis ein Teilnehmer gewinnt. Danach wird der 
Jackpot wieder auf 50 Euro zurückgesetzt.  
Der Teilnehmer wird unverzüglich am Telefon über seinen Gewinn benachrichtigt. 



6. Gegenstand des Gewinnspiels, Abwicklung des Gewinns 
6.1 Gegenstand des Gewinnspiels „Stimmt’s oder stimmt’s nicht“ ist ein Geldgewinn. Die 
Höhe des Gewinns richtet sich nach dem aktuellen Jackpot. 

6.2 Die Abwicklung der Gewinne erfolgt ausschließlich per Überweisung, in diesem Fall ist 
die Angabe der jeweiligen Bankdaten erforderlich. Die Übergabe des jeweiligen Preises 
erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Mit der Übergabe des jeweiligen Preises/ 
Gutscheins wird HITRADIO RT1 von allen Verpflichtungen frei, sollten solche seitens 
HITRADIO RT1 bestanden haben. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen 
übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden 

7. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung, Datenschutz & Datenverwendung / 
Persönlichkeitsrechte 
HITRADIO RT1 verarbeitet die, bei der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten 
(s. Ziff. 5) ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels.  
Einwilligungserklärung 
Der Teilnehmer erklärt hiermit sein Einverständnis mit der Aufzeichnung von 
Telefongesprächen. Diese werden zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs des 
Gewinnspiels und zur Veröffentlichung aufgenommen. Spätestens mit dem Ende der 
Höreraktion wird die Aufzeichnung gelöscht. Der Teilnehmer willigt ein, dass seine Daten 
während der Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere im Programm von HITRADIO 
RT1 veröffentlicht werden. 
Mit seiner Teilnahme willigt jeder Teilnehmer ein, dass, sein Name, sein Vorname, 
(aufgezeichnete) Äußerungen im Hörfunkprogramm von HITRADIO RT1, unter www.rt1.de 
und/oder sozialen Netzwerken, u.a. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und/oder den 
Printausgaben der Augsburger Allgemeine und/oder ihren Heimatzeitungen und/oder im 
Programm von a.tv unentgeltlich gesendet und/oder öffentlich zugänglich gemacht und/oder 
veröffentlicht werden. HITRADIO RT1 hat auch das Recht gemäß den Bestimmungen von 
Ziffer 7 die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel geäußerten Beiträge des jeweiligen 
Teilnehmers aufzunehmen und zu speichern, abzuändern, unentgeltlich zu vervielfältigen, zu 
verbreiten und öffentlich wiederzugeben, insbesondere seine Stimme (aufgezeichnete 
Äußerungen) wiederholt zu senden.  
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich im Falle eines Gewinnes unentgeltlich in angemessenem 
Umfang für aufmerksamkeitsstarke und medienwirksame Gewinnübergabeaktionen (das 
bspw. bei der Gewinnübergabe angefertigte Foto) und andere Presse- und Medienaktivitäten 
von HITRADIO RT1 im Rahmen der Durchführung und Abwicklung dieses Gewinnspiels zur 
Verfügung zu stehen. 
Jeder Teilnehmer kann vorstehende Einwilligung jederzeit durch Erklärung gegenüber 
HITRADIO RT1, Curt-Frenzel-Str. 4, 86167 Augsburg, Telefax: 0821 / 777 4029, Email: 
hitradio@rt1.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, Auskunft über die von ihm 
gespeicherten Daten und/oder deren Löschung verlangen.  
Weitere Erläuterungen zum Datenschutz sind den Datenschutzbestimmungen, 
https://www.rt1.de/datenschutz/ (VII. Gewinnspiele und Umfragen) von HITRADIO RT1 zu 
entnehmen. 
Soweit das Gewinnspiel noch andauert, führt ein Widerruf oder Löschungsverlangen 
zwingend zum Ausschluss des Teilnehmers. 

8. Haftungsbeschränkung, Änderung der Teilnahmebedingungen/Gewinne, Abbruch des 
Gewinnspiels 
8.1 HITRADIO RT1, deren Angestellte und Vertreter haften nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit sowie 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. HITRAIDO RT1, deren Angestellte und 
Vertreter haften bei leichter Fahrlässigkeit für solche Schäden, die aus der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht resultieren und zwar beschränkt auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden. Mit der Übergabe bzw. Aushändigung des jeweiligen Preises wird 
HITRADIO RT1 von allen Verpflichtungen aus dem Gewinnspiel „Stimmt’s oder stimmt’s 
nicht“ frei. 



8.2 HITRADIO RT1, deren Angestellte und Vertreter übernehmen keinerlei Haftung für 
Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel und Annahme der 
Gewinne ergeben können. HITRADIO RT1 haftet insbesondere nicht für arbeits- und/oder 
sonstige rechtliche Konsequenzen der Teilnehmer, die sich im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung und/oder aufgrund der Teilnahme gegebenenfalls ergeben können. 
HITRADIO RT1 und die von ihr Beauftragten können unter keinen Umständen für 
Vorkommnisse und/oder Unfälle sowie deren Folgen haftbar gemacht werden, in die die 
Gewinner im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und dessen Folgen verwickelt werden 
oder die dabei von ihnen verursacht werden. Entsprechendes gilt für sämtliche 
Vorkommnisse und Unfälle, die sich im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und dessen 
Folgen ereignen. 

8.3 HITRADIO RT1 ist stets bemüht, technisch einwandfrei zu senden und korrekte 
Aussagen im Programm zu machen. Aus evtl. auftretenden technischen Problemen oder aus 
versehentlich falschen Aussagen der Moderatoren kann kein Anspruch der Teilnehmer 
abgeleitet werden. Überdies haftet HITRADIO RT1 nicht für falsche Informationen, die durch 
die Teilnehmer und/oder Dritte hervorgerufen und/oder verbreitet werden. 

8.4 HITRADIO RT1 behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit – auch während 
des laufenden Gewinnspiels – zu ändern und/oder das Gewinnspiel ohne Angaben von 
Gründen jederzeit abzubrechen, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. 
Schadensersatz ableiten lassen. HITRADIO RT1 wird in diesem Fall rechtzeitig im 
Programm auf die Änderungen hinweisen. Im Übrigen sind für diesen Fall gegenseitige 
Erfüllungsansprüche ausgeschlossen. HITRADIO RT1 behält sich ferner vor, das 
Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen und ohne Ankündigung zu verkürzen, zu verlängern, 
zu verändern oder abzusagen, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. 
Schadensersatz ableiten lassen. Ein Abbruch oder eine Beendigung des Gewinnspiels 
erfolgt insbesondere dann, wenn aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Des Weiteren behält sich 
HITRADIO RT1 vor, Spielrunden ausfallen zu lassen und Spielpausen (auch mehrtägige) 
einzubauen sowie bezüglich der Gewinne Änderungen vorzunehmen, wenn die Umstände 
dies erfordern. Einwendungen dagegen sind nicht möglich. 

9. Ausschluss des Rechtsweges  
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der 
eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. 

10. Sonstiges, Salvatorische Klausel 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen 
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon 
unberührt. Die Teilnahme- und Durchführungsbedingungen dürfen von HITRADIO RT1 
jederzeit ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen geändert werden. 

*) Im Folgenden werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit männliche Bezeichnungen 
sowohl für männliche als auch für weibliche Personen verwendet. 

 

 


