
Teilnahmebedingungen

Instagram-Gewinnspiel: No Schiri no Game

1. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos.

2. Die Teilnahme ist vom 05.02.2021 bis zum 19.02.2021, 23.59 Uhr möglich.
Der/die Gewinner/in wird am 21.02.2021 in der Instagram-Story des
Württembergischen Fußballverband e.V. (www.instagram.com/wfv_insta/)
verkündet und gewinnt damit zwei Tickets für ein Heimspiel des VfB Stuttgart
in der Mercedes-Benz Arena zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

3. Das Gewinnspiel endet am 19. Februar 2021 um 23.59 Uhr.

4. Teilnehmer/innen müssen ein Bild oder Video in ihrer Instagram-Story oder in
ihrem Instagram-Feed veröffentlichen. Entsprechend dem Motto „Fußball ohne
Schiri ist wie…“ soll ein kreativer und passender Vergleich mit Dingen
dargestellt werden, die auf jeden Fall zusammen gehören und allein nicht
funktionieren. Der Instagram-Kanal @wfv_insta, sowie der Hashtag
#noSchirinoGame müssen dabei verlinkt werden. Drei weitere
Freunde/Freundinnen, Team- oder Schiri-Kollegen/-Kolleginnen sollen
nominiert und markiert werden.
Wichtig: Der Instagram-Account des Teilnehmers/der Teilnehmerin muss
öffentlich sein.

5. Der/die Gewinner/in wird am 20. Februar mittels einer Abstimmung zwischen
den beiden besten Beiträgen (Auswahl durch die Social-Media-
Verantwortlichen) in der Instagram-Story des wfv ermittelt. Am 21. Februar
wird diese/r von uns über die Direct-Message-Funktion via Instagram
kontaktiert, sowie öffentlich in der Instagram-Story des wfv verkündet.

6. Der/die Gewinner/in erhält den Gewinn zunächst in Form eines Gutscheins.
Sobald der VfB Stuttgart wieder Tickets für Stadionbesucher verkaufen kann,
wird der/die Gewinner/in von uns kontaktiert und erhält zwei Tickets.

7. Zur Teilnahme am Gewinnspiel sind alle Instagram-Nutzer berechtigt, die über
ihren Instagram-Account bis spätestens 19. Februar, 23.59 Uhr ein Bild oder
Video veröffentlichen und die weiteren Vorgaben, wie unter 4. genannt,
erfüllen.

8. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der/die Teilnehmer/in 16 Jahre
oder älter sein und eine gültige Postanschrift im Verbandsgebiet sowie einen
dauerhaften Wohnsitz in Deutschland besitzen.

http://www.instagram.com/wfv_insta/


9. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen des
Württembergischen Fußballverbandes e.V. und deren Angehörige sind von
der Teilnahme ausgeschlossen.

10.Der Württembergische Fußballverband e.V. behält sich das Recht vor,
"Teilnehmer/innen" ohne Angabe von Gründen jederzeit zu disqualifizieren
oder die Aushändigung des Preises abzulehnen, beispielsweise dann, wenn
der/die Teilnehmer/in die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt, unvollständige
und/oder unwahre Angaben gemacht hat oder ein Manipulationsverdacht
vorliegt.

11. Es werden alle Instagram Namen der Teilnehmer/innen erfasst und zur
Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach
Ende des Gewinnspiels gelöscht. Adressdaten werden nur von dem/der
Gewinner/in erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Es werden
keine Daten an Dritte weitergeben.

12.Der Preis ist personengebunden und kann nicht bar ausgezahlt werden. Ein
Weiterverkauf der Tickets ist strengstens untersagt.

13.Auf den Gewinn gibt es keinen Gewähr- oder Garantieanspruch. Der Gewinn
wird ohne Rechnung ausgeliefert und es wird auch auf Wunsch keine
Rechnung angefertigt. Der wfv behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen
oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht
gewährleistet werden kann.

14.Datenschutzbestimmungen: Ihre Sicherheit und Ihre Zufriedenheit stehen im
Mittelpunkt. Der wfv speichert und nutzt die erhobenen Daten ausschließlich
für die Durchführung des Gewinnspiels.

15.Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner
Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

16. Mit der Teilnahme an der Aktion erkennen die Teilnehmer/innen die
vorliegenden Teilnahmebedingungen an.

17.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stuttgart, 01. Februar 2021


