
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele im Rahmen der Bayerischen Ehrenamtskarte in 
der Stadt Ingolstadt 
 
§ 1 Gewinnspiel 
   
(1) Die Stadt Ingolstadt (nachstehend „Ausrichter" genannt) veranstaltet das Gewinnspiel. 
Der Ausrichter stellt die Preise für das Gewinnspiel zur Verfügung und ist in diesem Zusam-
menhang auch allein zur Erfüllung der Gewinnansprüche verpflichtet. 
  
(2) Ein Teilnehmer nimmt am Gewinnspiel teil, indem er bis zum angegebenen Teilnahme-
schluss sämtliche Anforderungen des Gewinnspiels erfüllt. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit 
ist der Eingang der vollständigen Teilnahmedaten beim Ausrichter. Durch die Teilnahme am 
Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den nachfolgenden Regelungen: 
  
  
  
§ 2 Teilnehmer 
  
(1) Eine wirksame Teilnahme am Gewinnspiel liegt nur dann vor, wenn alle geforderten per-
sonenbezogenen Angaben des Teilnehmers vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wer-
den. Teilnahmeberechtigt sind Personen, für die eine Bayerische Ehrenamtskarte durch die 
Stadt Ingolstadt ausgestellt wurde und deren Ehrenamtskarte gültig ist. Jeder Teilnehmer 
darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen.  
  
(2) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und steht nicht im Zusammenhang mit 
dem Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung.  
  
  
  
§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 
  
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Ausrichter das 
Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen, insbesondere bei Mehrfachteilnah-
men und Teilnahmen unter unwahren oder unvollständigen persönlichen Angaben. 
  
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder 
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Dies umfasst auch die Teilnahme 
über Gewinnspielvereine sowie automatisierte Dienste. Gegebenenfalls können in diesen 
Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 
  
  
  
§ 4 Durchführung und Abwicklung 
  
(1) Das Gewinnspiel wird ausschließlich durch den Ausrichter veranstaltet und durchgeführt. 
Die Auswahl der Preise obliegt dem Ausrichter. 
  



(2) Die Gewinnermittlung erfolgt nach Teilnahmeschluss. Die Gewinner werden durch Los-
entscheid unter allen frist- und formgerecht eingegangenen Teilnahmen bestimmt. Pro Teil-
nehmer ist nur ein Gewinn möglich. 
  
(3) Die Gewinner werden per E-Mail oder telefonisch informiert („Gewinnmitteilung“).  
  
(4) Die Gewinne werden den Gewinnern postalisch zugestellt. 
  
(5) Eine Barauszahlung von Sachgewinnen oder ein Umtausch sind nicht möglich. Auslagen 
und Fahrtkosten, die in Zusammenhang mit dem Gewinn entstehen, werden nicht übernom-
men. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar. 
  
(6) Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 
  
(7) Beschwerden sind unter Angabe des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekannt-
werden des Grundes schriftlich an den Ausrichter zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder 
verspätete Beschwerden können nicht bearbeitet werden. 
  
  
  
§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
   
Der Ausrichter behält sich vor, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu jedem Zeitpunkt 
abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht er insbesondere dann Ge-
brauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.  
  
 
  
§ 6 Datenschutz 
 
(1) Im Hinblick auf die registrierten Daten der Teilnehmer verpflichtet sich der Ausrichter die 
datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere werden die 
Daten vertraulich behandelt. 
 
(2) Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten bis 
auf Widerruf für die Durchführung des Gewinnspiels, insbesondere für die Gewinnabwick-
lung übermittelt und gespeichert werden. Darüber hinaus erklärt sich der Teilnehmer damit 
einverstanden, dass seine persönlichen Daten (Angaben zur Person und Fotoaufnahmen) im 
Falle eines Gewinnes im Internet und in der Presse namentlich veröffentlicht werden. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 
(3) Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten bei 
der Stadt Ingolstadt – Bürgerhaus, Freiwilligenzentrum – verarbeitet werden.  
 
(4) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel gibt der Teilnehmer in Kenntnis dieser Erläuterungen 
hierzu seine Einwilligung (Art 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO). 



Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch eine entsprechende Erklärung gegen-
über der Stadt Ingolstadt, Bürgerhaus – Freiwilligenzentrum, Kreuzstr. 12, 85049 Ingolstadt. 
In diesem Falle erfolgt dann keine weitere Verarbeitung mehr und alle im Zusammenhang 
mit der erteilten Einwilligung gespeicherten Daten werden gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch den Wi-
derruf nicht berührt. 
Weiterführende Datenschutzhinweise, insbesondere zu den Rechten des Teilnehmers finden 
sich unter www.ingolstadt.de/datenschutz unter dem Punkt Datenschutzerklärung. 
  
 
 
§ 7 Haftung 
  
(1) Der Ausrichter wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für 
Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. 
  
(2) Ansprüche, welche sich auf Aushändigung der erhaltenen Gewinne beziehen, sind unmit-
telbar an den Ausrichter zu richten. 
  
(3) Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. 
  
(4) Der Ausrichter haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder in sonsti-
ger Weise bei der Teilnahme an Gewinnspielen entstehen können, es sei denn dass solche 
Schäden von dem Ausrichter (dessen Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. 
 
  
  
§ 8 Sonstiges 
  
(1) Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung unterliegen ausschließ-
lich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
  
(2) Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. 
  
 
 
§ 9 Rechtsweg 
  
Der Rechtsweg ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
 

http://www.ingolstadt.de/datenschutz

