Teilnahme-& Datenschutzbedingungen
1. Gewinnspiel
(1) Veranstalter des Gewinnspiels ist der Hannoversche Sportverein von 1896 e.V.
Stadionbrücke 9, 30459 Hannover, (nachstehend: „HSV1896 e.V.)
E-Mail: fanabteilung@hannover1896.de
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel und ihre Durchführung richten sich nach den folgenden
Bestimmungen.
(2) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu einem Gewinnspiel, die eine der
teilnehmenden Gaststätten veranstaltet. Die Teilnahmebedingungen sowie sonstige
Informationen zu diesem Gewinnspiel werden ausschließlich von HSV1896 e.V. zur Verfügung
gestellt. Die Geltendmachung irgendwie gearteter Ansprüche bezüglich des Gewinnspiels
gegenüber dem HSV1896 e.V. ist daher ausgeschlossen. Sämtliche Fragen, Kommentare oder
Beschwerden im Hinblick auf das Gewinnspiel sind an HSV1896 e.V. unter oben genannter
Adresse zu richten.
(3) HSV1896 e.V. verlost unter allen Teilnehmern die angegebenen Preise, die unter
Teilnahmebedingungen ausgewiesen sind. Jeder Preis wird nur einmal vergeben. Jeder
Teilnehmer kann nur einen Kneipenpass zu dem Gewinnspiel einreichen. Dieser Kneipenpass
muss mit 12 verschiedenen Klebepunkten von unterschiedlichen Kneipen bestückt sein.
(4) Das Gewinnspiel startet am 06.08.2021 um 12:00 Uhr und endet am 09.11.2021 um 23:59
Uhr.
2. Teilnahme
(1) Der Teilnehmer akzeptiert die Teilnahme- und Datenschutzbestimmungen.
(2) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und
ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter vom HSV1896 e.V. sowie der mit dieser im
Sinne von §15 AktG verbundenen Unternehmen sind nicht berechtigt teilzunehmen. Gewinne
werden nur innerhalb Deutschlands verlost.
(3) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Manipulationen behält
sich der HSV1896 e.V. das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und
zurückgefordert werden.
(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und kann jederzeit widerrufen werden.

(5) Mit seiner Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer ausdrücklich sein
Einverständnis mit den Regeln des Gewinnspiels.
(6) HSV1896 e.V. behält sich vor, Teilnehmer, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gegen
diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder dass sie das Gewinnspiel manipulieren, jederzeit
und ohne Vorankündigung von der Teilnahme auszuschließen und gegebenenfalls auch
nachträglich Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. HSV1896 e.V. weist ferner darauf
hin, dass etwaige Vorwürfe der Benachteiligung von Teilnehmern durch andere Teilnehmer
nicht HSV1896 e.V., sondern zwischen den Betreffenden zu klären sind.
3. Durchführung und Abwicklung
(1) Die Gewinne werden unter allen Personen verlost, die den Kneipenpass mit allen 12
Klebepunkten
vollständig
ausgefüllt
und
rechtzeitig
abgeben
haben.
Die
Teilnahmebedingungen sind unter https://www.96mitgliedschaft.de/unsere-kneipen/
einsehbar. Der Gewinner wird im Losverfahren ermittelt. Der Gewinner wird per E-Mail
benachrichtigt.
(2) Die Gewinner werden am 23.11.2021 per E-Mail benachrichtigt und aufgefordert ihre
Adresse an fanabteilung@hannover1896.de zu senden, damit der Gewinn versendet werden
kann. Bestätigt ein Gewinner die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 14
Tagen nach Benachrichtigung unter Angabe seiner vollständigen Kontaktadresse, so entfällt
der Gewinnanspruch ersatzlos und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt.
(3) HSV1896 e.V. behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angaben von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser
Möglichkeit macht der HSV1896 e.V. insbesondere dann Gebrauch, wenn aus
organisatorischen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des
Gewinnspiels nicht (mehr) gewährleistet werden kann.
(4) Eine Barauszahlung des Gewinn-Wertes und ein Umtausch sind ausgeschlossen. Der
Gewinn ist nicht übertragbar. HSV1896 e.V. behält sich vor, den Preis durch einen
gleichwertigen zu ersetzen.
4. Datenschutzhinweis
(1) Die personenbezogenen Daten werden durch den HSV1896 e.V. nur für die Dauer des
Gewinnspiels gespeichert und zum Zwecke der Gewinnermittlung und - abwicklung genutzt
und unterliegen unseren Datenschutzrichtlinien. HSV1896 e.V. wird keine personenbezogenen
Daten an Dritte weiterleiten oder Adressdaten verkaufen.
(2) Der Teilnehmer hat zu jeder Zeit den Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung seiner
Daten nach den gesetzlichen Vorgaben und kann seine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung
der Daten jederzeit in Textform per E-Mail an fanabteilung@hannover1896.de für die Zukunft
widerrufen.

5. Haftung
(1) Für eine Haftung vom HSV1896 e.V. auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen
Anspruchsvoraussetzungen
folgende
Haftungsausschlüsse
und
Haftungsbegrenzungen: HSV1896 e.V. haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner haftet HSV1896 e.V. für die leicht fahrlässige
Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung
Vertragspartner regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet HSV1896 e.V. jedoch nur für den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. HSV1896 e.V. haftet nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die
Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Soweit die Haftung vom HSV1896 e.V.
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer
Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(2) Beiträge von Teilnehmern, die diese im Rahmen des Gewinnspiels tätigen, dürfen nicht
rechtswidrig
sein,
insbesondere
dürfen
sie
keine
Beleidigungen,
falsche
Tatsachenbehauptungen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Im
Falle eines Verstoßes hat der Teilnehmer direkt für diesen einzustehen und stellt HSV1896
e.V. von allen Ansprüchen frei.
6. Sonstiges
(1) Diese Teilnahmebedingungen sowie die gesamte Rechtsbeziehung zwischen dem
Teilnehmer und HSV1896 e.V. unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit
Ausnahme seiner kollisionsrechtlichen Bestimmungen.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, so bleibt
die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen davon unberührt.

