
Bedingungen für die Teilnahme an der Osteraktion der Sportjugend Bochum „Froggy’s Ostereiersu-

che“ 

Preis: 3x eine Familien-Jahreskarte für den Tierpark & Fossilium Bochum im Wert von jeweils 90 € 

1. Teilnahme 

a) Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Le-

bensjahr vollendet haben. Personen unter 18 Jahren bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht 

ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. 

b) Um an der Verlosung teilzunehmen, sind das vollständige Ausfüllen der Teilnahmekarte unter kor-

rekter Benennung des Lösungswortes und das Einwerfen in das dafür vorgesehene Behältnis erforder-

lich. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Aktionszeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingewor-

fene Teilnahmekarten werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Pro Familie nimmt nur eine kor-

rekt ausgefüllte Teilnahmekarte am Gewinnspiel teil. Die Mehrfachteilnahme einer Familie zur Erhö-

hung der Gewinnchancen ist ausdrücklich untersagt. 

c) Die Verarbeitung der erforderlichen personenbezogenen Daten dient ausschließlich der Durchfüh-

rung der Verlosung und der Gewinnabwicklung. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Sämtliche Daten werden für die Dauer von 90 Tagen ab Ablauf des Teilnahmeschlusses der Verlosung 

aufbewahrt / gespeichert und anschließend vernichtet / gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewah-

rungspflichten bestehen. Persönliche Daten der Gewinner*innen werden aufgrund gesetzlicher Auf-

bewahrungsfristen für die Dauer von 6 Jahren ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels auf-

bewahrt und anschließend gelöscht. 

d) Der Teilnahmeschluss für die Aktion ist der 16.04.2022  15 Uhr deutscher Zeit. 

2. Durchführung und Abwicklung 

a) Die Ermittlung der Gewinner*innen erfolgt nach Teilnahmeschluss unter allen gültigen Teilnahme-

karten. Die Gewinner*innen werden im Anschluss an die Verlosung persönlich benachrichtigt. Die Be-

nachrichtigung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Teilnahmeschluss. 

b) Die Übergabe des Gewinns erfolgt entweder persönlich oder per Postversand an die auf der Teil-

nahmekarte anzugebende Adresse (Die Auslieferung des Gewinns erfolgt nur an eine gültige Adresse 

in Deutschland). Eine ggf. persönliche Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an die Gewin-

ner*innen oder an die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Gewinner*innen. 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der Inan-

spruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der Gewinner. Für eine etwaige 

Versteuerung des Gewinns sind die Gewinner selbst verantwortlich. 

Meldet sich ein*e Gewinner*in nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht 

oder scheitert eine postalische Zustellung zweifach, kann der Gewinn auf eine*n andere*n Teilneh-

mer*in übertragen werden. 

c) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

d) Der Gewinn ist nicht übertragbar. 

e) Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmende die Teilnahmebedingungen und erklärt, die Daten-

schutzbestimmungen gelesen zu haben. 

f) Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. 



3. Sonstige Bestimmungen 

a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte 

übernimmt die Sportjugend Bochum keine Haftung. 

b) Die Sportjugend Bochum behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen aufgrund von falschen Anga-

ben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel von der Verlosung auszuschließen. 

c) Der Rechtsweg, Umtausch und eine Barauszahlung sind allesamt ausgeschlossen. 

d) Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übri-

gen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

f) Diese Teilnahmebedingungen können von der Sportjugend Bochum jederzeit ohne gesonderte Be-

nachrichtigung geändert werden. 

g) Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. 


