
Teilnahmebedingungen: 

Das Gewinnspiel „Triff PAULE beim Länderspiel“ wird durch den Deutschen Fußball-Bund e.V. (DFB) und 

die DFB GmbH durchgeführt. Du kannst dabei zwei (2) Karten für ein DFB-Länderspiel gewinnen, bei 

dem du dann auch das DFB-Maskottchen PAULE triffst.  

Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, trägst du in die vorgesehenen Felder deinen Namen, 

dein Alter und deine E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse deiner Eltern über das Teilnahmeformular 

ein.  

Der Gewinn wird nach Teilnahmeschluss unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Gewinner wird per E-Mail 

benachrichtigt. Erst im Gewinnfall sind weitere Daten zum Versand des Gewinns zur Verfügung zu 

stellen.  

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel - also dem Abschicken des Teilnahmeformulars und ggf. der 

gesonderten Einwilligungserklärung - willigen du und ggf. deine Eltern  – sofern du noch nicht 16 Jahre 

alt bist – ein, dass deine personenbezogenen Daten vom DFB und von der DFB GmbH ausschließlich zu 

Zwecken dieses Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden dürfen.  

Außerdem willigen du und ggf. deine Eltern durch die gesonderte Einwilligungserklärung ein, dass im Fall 

des Gewinns dein Vorname und Alter sowie ein Foto von dir mit PAULE auf der Seite www.dfb.de 

veröffentlicht wird.  

Deine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Vier Wochen nach vollständigem Abschluss des 

Gewinnspiels, also frühestens ab dem Zeitpunkt der Gewinneinlösung durch den Gewinner, löschen wir 

deine Daten. Du und deine Eltern können jederzeit eine E-Mail an paule@dfb.de schicken und die 

Einwilligung in die Speicherung  widerrufen und dadurch auch von der Teilnahme zurücktreten.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur im Internet unter www.dfb.de/paule möglich. Der 

Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2018, 23:59 Uhr/MEZ. 

Der Eingang der Teilnahme wird nicht bestätigt. Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel 

teilnehmen. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Sitz in Deutschland, ausgenommen 

Mitarbeiter des DFB und der DFB GmbH sowie deren Angehörige. Eine Barauszahlung der Gewinne, ein 

Umtausch und der Rechtsweg sind ausgeschlossen.  

Der DFB kann das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung beenden oder 

unterbrechen. Dies gilt insbesondere bei Vorliegen von Gründen, die einen planmäßigen Ablauf des 

Gewinnspiels gefährden oder verhindern. Du kannst daraus keine Schadensersatzansprüche geltend 

machen. 

 

Bitte nimm nur dann an diesem Gewinnspiel teil, wenn deine Eltern es dir erlaubt haben. Wenn du schon 

das 16. Lebensjahr vollendet hast, darfst du auch ohne Einwilligung deiner Eltern teilnehmen. 

WICHTIG: Wenn du noch keine 16 Jahre alt bist, müssen deine Eltern das Einwilligungsformular im 

Anhang ausdrucken, ausfüllen und unterschrieben wieder hochladen. Bei allen Teilnehmern unter 16 

Jahren, werden die Teilnahmen nur mit der Einwilligungserklärung der Eltern bei der Auslosung 

berücksichtigt.  
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