
 

Gewinnspielbedingungen der SSC Sport-Marketing GmbH 
 

Gewinnspiel „SSC Palmberg Schwerin vs. Developres SkyRes RZESZÓW“ 
 
§ 1 Teilnehmer * 
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres mit ständigem Wohnsitz 

in Deutschland. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Ge-
winnspiels beteiligten Personen und Mitarbeiter (Arbeitnehmer, Praktikanten etc.) sowie die Geschäftsführer der 
SSC Sport-Marketing GmbH und deren jeweiligen Angehörige ersten und zweiten Grades. Sollte ein Teilnehmer in 
seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

(2) Die Teilnahme erfolgt durch das Posten bzw. Senden eines Foto des Teilnehmers auf den Social Media Accounts 
der SSC Sport-Marketing GmbH während der Gewinn-Spielzeit (§ 2 (1)) wie der Teilnehmer das Spiel „SSC Palm-
berg Schwerin vs. Developres SkyRes RZESZÓW“ verfolgt (§ 2 (2)). 

(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Bedingungen. 
(4) Bei einem Verstoß gegen diese Gewinnspielbedingungen behält sich die SSC Sport-Marketing GmbH das Recht 

vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfs-
mittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen 
Fällen auch Gewinne nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. 

 
§ 2 Durchführung des Gewinnspiels 
(1) Das Gewinnspiel wird von der SSC Sport-Marketing GmbH, Von-Flotow-Straße 20. 19053 Schwerin durchgeführt. 

Es beginnt am 02.02.2021 um 20.00 Uhr und endet am 02.02.2021 um 24.00 Uhr (nachfolgend „Gewinn-Spielzeit“ 
genannt). 

(2) Am Spieltag besteht die Möglichkeit, das Spiel „SSC Palmberg Schwerin vs. Developres SkyRes RZESZÓW “ kos-
tenlos über die Internetplattform xyzsports.tv im Livestream zu schauen. Jeder Teilnehmer, hat die Möglichkeit 
am Gewinnspiel teilzunehmen, indem er ein Foto von sich auf die Facebook- bzw. Instagram Accounts der SSC 
Sport-Marketing GmbH oder per E-Mail an office@schweriner-sc.de - postet bzw. sendet, wie er das das Spiel „SSC 
Palmberg Schwerin vs. Developres SkyRes RZESZÓW “ verfolgt. 

(3) Die Verlosung findet bis zum 10.02.2021 durch ein Losverfahren statt.  
(4) Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Gewinner wird auf dem Facebook- bzw. Instagram 

Account der SSC Sport-Marketing GmbH bekannt gegeben (§ 6 (2)) und/oder per E-Mail informiert.  
(5) Eine Auszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. 
(6) Der Anspruch auf den Gewinn ist nicht übertragbar. 
 
§ 3 Wegfall des Gewinnanspruchs 
(1) Sollte eine Gewinnbenachrichtigung scheitern, weil der Gewinner sich nicht innerhalb von 72 Stunden ab Versen-

den der Benachrichtigungs-E-Mail gemeldet hat, verfällt der Gewinnanspruch. Es findet anschließend eine erneute 
Auslosung des Gewinns statt. 

(2) Der Gewinnanspruch entfällt auch dann, wenn der Gewinner den Gewinn nicht innerhalb von 3 Monaten nach 
Mitteilung des Gewinns einlöst. 

 
§ 4 Gewinn und Gewinnausschüttung 
(1) Folgende Preise werden verlost: Ein Reisegutschein des Reiseanbieters Kurzurlaub.de, ein Champions League – 

Trikot des SSC Palmberg Schwerin der Saison 2020/21 und ein exklusives Bier- oder Biermix-Produkt der Marke 
Lübzer. 
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(2) Der Gewinn wird dem Gewinner nach der Verlosung zugestellt oder übergeben.  
 
§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
(1) Die SSC Sport-Marketing GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzu-

brechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die SSC Sport-Marketing GmbH insbesondere dann Ge-
brauch, wenn aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden 
kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, so kann die 
SSC Sport-Marketing GmbH von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.  

(2) Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche des Teilnehmers bei vorzeitiger Beendigung des Gewinnspiels sind aus-
geschlossen. 

 
§ 6 Datenschutz 
(1) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten insbesondere der E-Mail-Adresse bzw. 

der Social-Media Account notwendig. Die SSC Sport-Marketing GmbH weist darauf hin, dass sämtliche personen-
bezogenen Daten des Teilnehmers auf Grundlage des Einverständnisses gem. § 1 (3) für dieses Gewinnspiel ge-
nutzt werden. Ohne Einverständnis des Teilnehmers werden die persönlichen Daten weder an Dritte weitergege-
ben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

(2) Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Teilnehmer/Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens auf dem 
Facebook- bzw. Instagram-Account der SSC Sport-Marketing GmbH einverstanden. 

(3) Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist per E-Mail an die SSC Sport-
Marketing GmbH unter office@schweriner-sc.de zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen 
und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 
 

§ 7 Sonstiges 
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 

unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An 
die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Rege-
lung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit 
der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.  

 
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Begriffe in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle aus-

drücklich darauf hin, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll und auch die weibliche als 

auch die diverse Schreibweise für die entsprechenden Begriffe gemeint ist. 


