
Teilnahmebedingungen mit Hinweisen zum Datenschutz für 
Gewinnspiele Südstadtsport 

Veranstalter des Gewinnspiels 

Veranstalter von Gewinnspielen ist Südstadtsport. Fragen zu den Gewinnspielen können an 
mail@suedstadtsport.de oder über die Social-Media Profile gestellt werden. Für alle, über 
unsere Social-Media Profile laufenden Gewinnspiele gilt, dass diese in keiner Verbindung zu 
Instagram oder Facebook stehen und weder gesponsert noch unterstützt werden. Alle 
bereitgestellten Informationen werden ausschließlich für die Gewinnspiele verwendet. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen, Datenschutz und Copyright 

Eine Teilnahme ist ausschließlich unter den nachfolgend aufgeführten 
Teilnahmebedingungen vpn Südstadtsport möglich. Diese gelten, bei Teilnahme an unseren 
Gewinnspielen, als ausdrücklich angenommen.  

Südstadtsport behält sich das Recht vor, die Gewinnspiele jederzeit, ohne Einhaltung von 
Fristen oder Gründen, ganz oder teilweise zu verändern, vollständig zu beenden oder 
vorzeitig abzubrechen.  

Ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, einschließlich der Spielregeln für das 
betreffende Gewinnspiel, berechtigt Südstadtsport, den jeweiligen Teilnehmer von der 
Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn ein Teilnehmer absichtlich falsche 
Angaben macht, das Gewinnspiel sabotiert, rechtswidrige Inhalte teilt, manipuliert oder in 
sonstigem Umfang den allgemeinen Verlauf stört, einschränkt oder andere Gewinnspiel-
Teilnehmer behindert. Handelt es sich bei einem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen 
Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden und jeglicher Anspruch auf den 
Gewinn verfällt. In diesem Fall wird ein Ersatzgewinner durch Südstadtsport ermittelt und 
benachrichtigt.  

Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes besteht nicht. Südstadtsport erhebt, 
verarbeitet und nutzt die vom Teilnehmer anlässlich der Teilnahme am Gewinnspiel 
angegebenen personenbezogenen Daten (z. B. Vor- und Nachname, Social Media Profil) zur 
Durchführung des Gewinnspiels sowie Einbindung in den Südstadtsport Newsletter, hier 
besonders im Bezug darauf den Gewinner zu ermitteln und diesem im Falle zur 
Benachrichtigen. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt und erhoben. Die Einwilligung kann 
jederzeit durch Löschung des entsprechenden Beitrags widerrufen werden. In diesem Fall 
erklärt der Teilnehmer zugleich, an dem Gewinnspiel nicht mehr teilzunehmen. Bilder, die 
gegen die Instagram-Richtlinien, deutsches Recht oder das Copyright verstoßen, werden 
nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung sofort durch uns entfernt. 

Teilnahmevoraussetzungen und Gewinne 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland. 
Jeder Teilnehmer darf nur einmal pro Gewinnspiel teilnehmen. Eine Teilnahme von Kindern 
oder Jugendlichen ist nur zulässig, soweit sich die Erziehungsberechtigten mit der Teilnahme 
am Gewinnspiel vor Teilnahme einverstanden erklären.  

Die Teilnahme an Gewinnspielen von Südstadtsport sind kostenlos und an keinerlei 
Verpflichtungen gebunden. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste 
oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig. Die zu unternehmenden Aktivitäten um an den 
Gewinnspielen aktiv teilzunehmen, variieren und werden im jeweiligen Beitrag beschrieben. 
Diese beschränken sich auf Aktivitäten wie z.B. Kommentieren, Liken oder Anmeldung zum 
Südstadtsport Newsletter.  

Die zu gewinnenden Sachpreise können sich in ihrer Art und Beschaffenheit 
(Sportequipment, Gutscheine, Hardware) sehr unterscheiden und hängen vom jeweiligen 
Preisanbieter ab. Alle Preise können nicht in bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch 
ausgeschlossen. 



 

Zeitraum der Gewinnspiele, Auslosung und Benachrichtigung 

Die Durchführungszeiträume der Gewinnspiele werden in den jeweiligen 
Veröffentlichungsbeiträgen erwähnt und beschrieben. Die genannten Zeiträume beziehen 
sich auf das jeweils angesprochene Gewinnspiel und sind nicht für alle Gewinnspiele 
allgemein gültig. Die Gewinner werden von Südstadtsport per Zufallsprinzip ausgelost und 
persönlich, per Telefon/E-Mail oder über die Social-Media Kanäle privat benachrichtigt. 

 


