
Bedingungen für die Teilnahme an der Aktion der Sportjugend Bochum „Bewegungskörbe für den 

Bochumer Nachwuchs!“ 

20x Bewegungskörbe für den Bochumer Nachwuchs (Die Sets im Wert von je rund 150,-€ enthalten 

diverse Attraktionen für bis zu 30 Kinder). 

1. Teilnahme 

a) Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zugunsten einer Bochumer Grundschule oder eines 

Bochumer Sportvereins mit einer Kindergruppe teilnehmen. Minderjährige bedürfen zu ihrer 

Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres 

Erziehungsberechtigten. 

b) Eine Person nimmt an der Verlosung teil, indem sie das zugehörige Online-Formular ausfüllt. Die 

Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. 

c) Die Verarbeitung der erforderlichen personenbezogenen Daten dient ausschließlich der 

Durchführung 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 Aufbewahrungspflichten bestehen. Persönliche Daten der Gewinner 

werden aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die Dauer von 6 Jahren ab Ablauf des 

Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels aufbewahrt und anschließend gelöscht. 

d) Der Teilnahmeschluss für die Aktion ist der 30.09.2022 23:59 Uhr deutscher Zeit. 

2. Durchführung und Abwicklung 

a) Die Gewinner werden im Anschluss an die Verlosung persönlich benachrichtigt. Die 

Benachrichtigung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Teilnahmeschluss. 

b) Die Übergabe des Gewinns erfolgt entweder persönlich oder per Postversand an die vom 

Gewinner anzugebende Organisation/Verein (Die Auslieferung des Gewinns erfolgt nur an eine 

gültige Adresse in Deutschland). 

c) Die Gewinner sind dazu verpflichtet, der Sportjugend Bochum Fotos der ersten Nutzung der 

Bewegungskörbe durch die Kids zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Dabei ist das Datum 

der Einweihung mit anzugeben. 

d) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

e) Der Gewinn ist nicht übertragbar. 

f) Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen und erklärt, die 

Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben. 

g) 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 aufgrund von falschen Angaben, 

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 

übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

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

Benachrichtigung geändert werden. 

g) Die Verlosung steht in keiner Verbindung zu Facebook/ Instagram und wird in keiner Weise von 

Facebook / Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und 

Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. 


