
AGB GEWINNSPIELE (Stand 30.11.2021) 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an Gewinnspielen der Internetplattform 

Regionalliga OnlinePortale Südwest, Erlensee. 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten ausschließlich für 

die Teilnahme an Online-Gewinnspielen, welche auf der Webseite der Regionalliga 

OnlinePortale Südwest., (nachfolgend "RLOP") angeboten werden. Die RLOP bietet dem 

Teilnehmer dazu die Möglichkeit, sich mittels eines auf der Gewinnspiel-Website bereit 

gestellte E-Mail-Adresse für die Teilnahme an dem Gewinnspiel bzw. an der Verlosung zu 

registrieren. Die Online-Gewinnspiele werden ausschließlich auf der Website der RLOP 

stattfinden und ausgewertet. 

1.2 Die AGB werden von dem Teilnehmer mit dem Absenden der Lösung bzw. mit der 

Teilnahme am Gewinnspiel anerkannt. 

1.3 Der Teilnehmer kann diese AGB unter dem Link „https://www.regio-sw.de/gewinnspiel-

agb“ aufrufen und ausdrucken sowie herunterladen bzw. speichern. 

1.4 Mitteilungen an RLOP erfolgen an folgende Korrespondenzadresse: Thomas Sarkadi, 

Konrad-Adenauer-Straße 13, 63526 Erlensee oder via E-Mail an: kontakt@regio-sw.de. 

 

2. Teilnahme/Datenschutz 

2.1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt Ihrer Teilnahme mindestens 

18 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. 

2.2 Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von RLOP und der am Gewinnspiel beteiligten 

Preissponsoren und/oder Werbepartner bzw. Veranstaltungspartner (nachfolgend 

"Kooperationspartner") und deren Angehörige sowie organisierte Gewinnspielseiten/-clubs 

o.ä. und deren Mitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

2.3 Mehrfacheinträge (manuell oder automatisiert) sind von der Verlosung ausgeschlossen. 

2.4 Der Gewinner wird über den Gewinn innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Aktion per 

E-Mail persönlich informiert. Der Gewinner muss den Gewinn anschließend per E-Mail-

Nachricht bestätigen. Bleibt eine Bestätigung innerhalb von 14 Tagen aus, so verfällt der 

Gewinn ersatzlos. Die RLOP behält sich das Recht vor, den Gewinn anderen Teilnehmern 

zu verleihen. 

2.5 Die RLOP behält sich das Recht vor, den Namen des Gewinners zu veröffentlichen. Die 

Teilnehmer erklären sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens zu diesem Zweck 

einverstanden. Maßgeblich für die Ermittlung des Gewinners sind die von der RLOP 

ermittelten Daten. 

2.6 Die RLOP gewährt im Rahmen des Gewinnspiels den größtmöglichen 

datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen. Der Veranstalter speichert die personenbezogenen Daten der jeweiligen 

Teilnehmer ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels. Es werden keine 

personenbezogenen Daten an Dritte weitergeleitet oder Adressdaten verkauft. 
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Der Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich sein Einverständnis mit der Speicherung und 

Verwendung der mitgeteilten personenbezogenen Daten zu dem oben genannten Zweck. 

Der Teilnehmer kann jederzeit seine Einwilligung zur Speicherung und Verwendung seiner 

Daten per E-Mail (an kontakt@regio-sw.de) oder per Post (Korrespondenzadresse wie unter 

1.4) widerrufen. Mit der Löschung der Daten ist die Teilnahme an der Verlosung 

ausgeschlossen. 

2.7 Die RLOP hat das Recht, Teilnehmer zu disqualifizieren oder von der zukünftigen 

Teilnahme an Gewinnspielen auszuschließen, wenn diese gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstoßen bzw. den Ablauf des Gewinnspieles in irgendeiner Art, 

insbesondere technische Abläufe, stören und/oder manipulieren oder dies versuchen 

und/oder in sonst unfairer Art und Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen. 

2.8 Der Rechtsweg sowie Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen. 

 

3. Haftung 

3.1 Die RLOP haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte, 

inklusive der Kooperationspartner der RLOP, hervorgerufen und verbreitet werden und die 

mit der Aussendung von Informationen über die Gewinnspiele im Zusammenhang stehen. 

Insbesondere übernimmt Die RLOP keine Gewähr dafür, wenn E-Mails oder Dateneingaben 

(z.B. in Online-Teilnehmerformulare des Gewinnspieles) nicht den in diesen AGB 

festgelegten bzw. den für die Website festgesetzten technischen Anforderungen entsprechen 

und infolgedessen vom System nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. 

3.2 Die RLOP haftet nicht für Angebote von Dritten, insbesondere nicht für solche von 

Kooperationspartnern der RLOP, die auf der Gewinnspiel-Plattform beworben werden bzw. 

wurden. Die RLOP übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die 

im Rahmen des Gewinnspiels zu von der Gewinnspiel-Website externen Inhalten gemacht 

werden, richtig bzw. vollständig sind. 

3.3 Die RLOP übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Gewinnspielservice bzw. die 

jeweilige Gewinnspiel-Website jederzeit verfügbar und durch die Teilnehmer abrufbar bzw. 

inhaltlich oder technisch fehlerfrei ist. 

3.4 Die RLOP behält sich das Recht vor, ein Gewinnspiel vorzeitig und ohne 

Benachrichtigung der Teilnehmer zu beenden und die Verlosung abzubrechen bzw. die 

Gewinnspiel-Website einzustellen, wenn aufgrund von Störungen von außen oder 

technischer Probleme ein sicherer und reibungsloser Ablauf der Verlosung nicht mehr 

garantiert werden kann. 

 

4. Schlussbestimmungen 

4.1 Abweichungen von diesen AGB bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das 

gleiche gilt hinsichtlich der Abbedingung des Schriftformerfordernisses. 

4.2 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam und/oder 

undurchsetzbar, so bleibt die Gültigkeit der AGB im Übrigen unberührt. 

4.3 Die RLOP behält sich das Recht vor, den Teilnehmer auch an dessen Wohnsitz und vor 

jedem anderen zuständigen Gericht im In- oder Ausland zu belangen. 
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