
 

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel  

„Volksbank Moment Deines Lebens“ 

  

1. Allgemeines  

Die Grizzlys Wolfsburg GmbH führen in der Saison 2019 eine Gewinnspielserie mit 
dem Namen „Der Moment Deines Lebens“ durch. Das Gewinnspiel wird von der 
Volksbank Braunschweig-Wolfsburg präsentiert. Bei dem Gewinnspiel kann 
monatlich ein besonderes Erlebnis mit den Grizzlys gewonnen werden.  

Folgende Gewinne können gewonnen werden: 

Monat November - Fahrt im Mannschaftsbus der Grizzlys zum 
Auswärtsspiel am 24. November 2019 nach Bremerhaven 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel Moment Deines Lebens erkennt der Teilnehmer 
die nachfolgenden Teilnahmebedingungen als verbindlich an. 

2. Veranstalter  

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Grizzlys Wolfsburg GmbH (Grizzlys), Allerpark 
5, 38448 Wolfsburg. Sie ist der Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung. Die Grizzlys haben die SoS Media GmbH mit der technischen 
Umsetzung des Gewinnspiels beauftragt. 

3. Teilnahmeberechtigter Personenkreis  

Zur Teilnahme sind alle natürlichen Personen (Einzelpersonen) ab 18 Jahren mit Sitz 
und Wohnort in Deutschland berechtigt. Eine Mehrfachteilnahme ist nicht möglich. 
Ein Teilnehmer darf lediglich eine Bewerbung einreichen.  

Nicht teilnehmen dürfen Mitarbeiter der Grizzlys, der Volksbank BraWo und der SoS 
Media GmbH.  

 

 



 

4. Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels  

Das Gewinnspiel beginnt am 07.11.2019 um 10.00 Uhr und endet am 12.11.2019 um 
10.00 Uhr. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Frist zur Durchführung 
des Gewinnspiels zu verlängern.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch Anmeldung und Übermittlung der 
nachfolgend näher beschriebenen Daten auf der Website www.grizzlys.de und ist 
ausschließlich im genannten Zeitraum möglich. 

 
Zur Registrierung ist eine gültige E-Mail-Adresse, Name, Vorname und 
Geburtsdatum notwendig. Nach Eingabe der E-Mail-Adresse erhält der Teilnehmer 
eine Bestätigung angezeigt, dass die Teilnahme erfolgte.  

Das Teilnahmeformular muss vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden. 

Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. 

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Bewerbung im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, der Auslosung, Abwicklung und Präsentation 
von dem Veranstalter in Online-, Social media- wie Offlinemedien (zum Beispiel im 
Printbereich) genutzt, verbreitet sowie auf sonstige Weise Dritten öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Für diese Zwecke ist es dem Veranstalter ebenfalls 
erlaubt, die Einreichungen zu bearbeiten und falls dies erforderlich ist, Dritten 
Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Diese Rechteeinräumung erfolgt 
unentgeltlich sowie ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche Beschränkung. 

5. Gewinn und Abwicklung 

- Der Gewinn wird unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern 
ausgelost. 

- Der Zeitpunkt der Ermittlung und der Teilnahmeschluss werden direkt im 
Gewinnspiel angegeben. 

- Die Gewinner werden zeitnah via Email kontaktiert und aufgefordert, sich 
beim Veranstalter zu melden. 

- Bestätigt ein Gewinner nicht innerhalb von 2 Tagen nach Zugang der Mail des 
Veranstalters die Annahme des Gewinns bei dem Veranstalter oder sollte ein 
Gewinner auf den Gewinn verzichten, rückt der nächste Teilnehmer in der 
Gewinnerrangfolge nach. 



 

- Die Übergabe und Umsetzung des Gewinns erfolgen in Absprache mit dem 
Gewinner im Sinne von Ziffer 1 der Teilnahmebedingungen. 

Die Entscheidung und Ziehung der Gewinner ist für alle Teilnehmer bindend und 
kann nicht angefochten werden. 

 

6. Gewährleistungsausschluss 

1.Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des 
Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von 
äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus 
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen.  

2. Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen 
durch Plattformen wie Facebook gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in 
Zusammenhang mit ihnen veranstaltet wird. 

 

7. Änderung der Teilnahmebedingungen/Beendigungsrecht  

Die Änderung der Teilnahmebedingungen bleibt vorbehalten; dies gilt insbesondere 
soweit die Änderung aufgrund von Gesetzesänderungen erforderlich ist. 

Der Veranstalter behält sich außerdem vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne 
Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden, wenn hierfür ein wichtiger Grund 
vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn aus technischen 
Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann. 

8. Ausschluss von Teilnehmern  

Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel 
auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die 
Teilnahmebedingungen oder wenn sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer 
unredlicher Hilfsmittel bedienen. Der Veranstalter kann einen solchen Ausschluss 
auch nachträglich aussprechen, Gewinne wieder aberkennen und diese 
zurückfordern. 
 



 

9. Haftung  

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, welche von ihm oder seinen 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten verursacht wurden. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages gerade ermöglicht und auf deren Einhaltung die andere Vertragspartei 
regelmäßig vertrauen darf. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden durch 
die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit, im Falle der Haftung 
gemäß Produkthaftungsgesetz sowie im Falle der Übernahme ausdrücklicher 
Garantien. 
 
Der Veranstalter haftet nicht für die unvollständige Übermittlung der Daten des 
Teilnehmers, sowie für sonstige Schäden, durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. ä., bei Störungen der 
technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung 
von Daten, Viren, es sei denn er hat die Schäden nach dem vorstehenden Absatz zu 
vertreten. 
 

10. Datenschutz  

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, ist die Angabe personenbezogener 
Daten durch den Teilnehmer unerlässlich. Mit der Teilnahme erklärt sich der 
Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die Grizzlys als verantwortliche 
Stelle und die mit der Durchführung des Wettbewerbs beauftragte SoS Media 
GmbH die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 
und Geburtsdatum) zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels unter 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz erhebt, verarbeitet 
und nutzt. Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten nicht an Dritte 
weitergeleitet, außer wenn der Teilnehmer zugestimmt hat. 

Die Nutzung personenbezogener Daten zu werblichen Zwecken ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen 
Daten werden nur zur Durchführung des Wettbewerbs verwendet und nach 
Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. 

Der Teilnehmer kann jederzeit seine Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung seiner Daten widerrufen und somit von der Teilnahme zurücktreten. 



 

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte auch dem Menüpunkt 
„Datenschutz“ auf der Seite www.grizzlys.de. 

11. Schlussbestimmungen  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Bestimmungen 
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon 
unberührt. 

 
 


