
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an Gewinnspielen des Deutscher Fußball-Bund e.V., 
Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt/Main (im Folgenden kurz „DFB“). 

1 . WER DARF AN DIESEM GEWINNSPIEL 
TEILNEHMEN? 
Am Gewinnspiel teilnehmen darf jeder, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat und zum Zeitpunkt der 
Teilnahme mindestens 18 Jahre alt ist. Der DFB behält sich das Recht vor, vom Teilnehmer einen 
Altersnachweis zu fordern und bei Nichtvorlage den Teilnehmer und/oder Gewinner vom Gewinnspiel 
auszuschließen. 
Jeder Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen. Die mehrfache Teilnahme mit unterschiedlichen E-Mailadressen 
durch dieselbe Person ist untersagt. Verstöße gegen diese Regelung führen zum vollständigen Ausschluss des 
Teilnehmers. 
Eine Teilnahme ist nur höchstpersönlich durch den Teilnehmer selbst möglich. Eine Teilnahme über 
Gewinnspielagenturen oder über sonstige Dritte, die für ihre Leistungen ein Entgelt verlangen, ist unzulässig. 
Nicht teilnehmen dürfen Mitarbeiter des DFB sowie deren Angehörige, mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Personen sowie all jene Personen, die mittelbar oder unmittelbar an der Ausrichtung, Planung oder 
Abwicklung des Gewinnspiels beteiligt sind. 

2. WAS MUSS ICH TUN, UM TEILZUNEHMEN? 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und ist in keiner Weise mit einem Erwerb von Ware oder einer 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen verbunden. Es besteht kein Recht auf Teilnahme. 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss die teilnehmende Person die angegebenen Pflichtfelder ausfüllen und 
ggf. eine Gewinnspielfrage korrekt beantworten. 
Die Teilnahme ist entweder online oder postalisch über das Teilnahmeformular möglich. 
Darüber hinaus hat die teilnehmende Person seinen Namen, seine postalische Anschrift sowie seine E-
Mailadresse zur Ermittlung und Abwicklung des Gewinnspiels anzugeben. Hinsichtlich des Datenschutzes wird 
grundsätzlich auf die Datenschutzerklärung des DFB unter http://www.dfb.de/datenschutzerklaerung/ 
hingewiesen. Bei einer Teilnahme erklärt sich die teilnehmende Person mit diesen Datenschutzbestimmungen 
einverstanden. 
Die teilnehmende Person erhält zumeist eine Bestätigungsemail für die Teilnahme, die einen Bestätigungslink 
enthält. 
Dieser Bestätigungslink dient zur Sicherstellung, dass die Person mit Zugriff auf die angegebene E-Mailadresse 
auch tatsächlich am Gewinnspiel teilnehmen will. Erst nach Bestätigung des Teilnahmewunsches (Klick auf den 
Bestätigungslink) erfolgt eine Teilnahme. Mit der Zusendung dieser Bestätigungsemail erklärt sich die 
teilnehmende Person einverstanden. Darüber hinaus erklärt die teilnehmende Person, dass die durch sie 
angegebene E-Mailadresse im Hoheitsbereich der teilnehmenden Person liegt. Insbesondere wird die 
teilnehmende Person nicht E-Mailadressen, die entweder nicht existent, oder alternativ einer anderen Person 
zugeordnet sind, angeben. 

3. WAS KANN ICH GEWINNEN, WIE WIRD DER 
GEWINNER ERMITTELT UND WIE ERHÄLT MAN 
DEN GEWINN? 
Die zu gewinnenden Gewinne werden im Rahmen des jeweiligen Gewinnspiels genannt. Der oder die Gewinner 
werden grundsätzlich durch eine automatische Losziehung am Ende des Gewinnspiels ermittelt. 
Die Gewinner werden vom DFB oder seinen Dienstleistern nach Ende des Gewinnspiels zeitnah via Email an die 
jeweils angegebene Email-Adresse informiert. Sind die vom Teilnehmer angegebenen Kontaktdaten oder sein 
Name unrichtig, fehlerhaft oder unzustellbar angegeben, wird die Auslosung in Bezug auf diesen einen Preis 
wiederholt und ein Ersatzgewinner ermittelt. 
Sollte ein Gewinnspielpreis die An- und/oder Abreise zu einer Veranstaltung o.ä. umfassen, so versteht sich 
diese An- und Abreise nur innerhalb Deutschlands. 
Sofern der Gewinner sich nicht innerhalb von 48 Stunden nach Zustellung der E-Mail bei der in der Email 
angegebenen Kontaktperson meldet, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall wird ein neuer 
Gewinner durch eine automatische Losziehung ermittelt. 

4. VERÖFFENTLICHUNG DER NAMEN DER 
GEWINNER 
Jeder Teilnehmer erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass der DFB, im Falle des Gewinnens, bei 
Bedarf den angegebenen Vor- und Nachnamen des Teilnehmers sowie dessen Wohnort veröffentlichen darf 
(Beispielsweise: „Max Mustermann aus Frankfurt hat folgenden Preis gewonnen:“). Zudem erklärt sich jeder 
Gewinner unwiderruflich damit einverstanden, dass der DFB den Vor- und Nachnamen sowie den Wohnort des 



Gewinners auf der Seite http://www.dfb.de/jetzt-gewinnen/ sowie auf den Websiten und Social Media-Kanälen 
des DFB nennt. 

5 . ÄNDERUNG, UNTERBRECHUNG UND 
BEENDIGUNG DES GEWINNSPIELS SOWIE 
AUSSCHLUSS VOM GEWINNSPIEL 
Der DFB behält sich das Recht vor, ein laufendes Gewinnspiel und dessen Durchführungsmodalitäten jederzeit 
ohne Ankündigung zu verändern. Die von solchen Änderungen betroffenen Teilnehmer werden unverzüglich in 
angemessener Art und Weise informiert. Bereits wirksam und unwiderruflich entstandene Gewinnansprüche der 
Teilnehmer werden vom DFB selbstverständlich in keiner Form beeinträchtigt. 
Ferner behält sich der DFB das Recht vor, ein Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung zu unterbrechen oder 
ganz zu beenden. 

6. GELTENDES RECHT UND RECHTSWEG 
Die Rechtsbeziehungen zwischen den Teilnehmern und dem DFB sowie die Teilnahmebedingungen 
unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Soweit gesetzlich zulässig, ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 
Teilnahmeschluss für dieses Gewinnspiel ist der 20.02.2020. 

7. VERWENDUNG VON AUFNAHMEN 

„Mit der Teilnahme an Gewinnspielen willigt der Gewinner unwiderruflich ein, dass er/sie ohne Vergütung als 
Besucher der Veranstaltung aufgenommen und die entstandenen Aufnahmen zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbegrenzt öffentlich gesendet, zum Zwecke der Außendarstellung und gewerblich und zu Geschäftszwecken 
sowie als audiovisuelles Produkt im Internet zu Präsentations- und Werbezwecken und auf Social-Media-Seiten 
des DFB und seiner Partner, genutzt werden dürfen.“  
 


