
 
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „HFV 
Adventskalender“ 
 
 
ALLGEMEIN 
1. Diese Bedingungen gelten für das Gewinnspiel „HFV Adventskalender“ vom Hessischen Fußball-
Verband e.V. (im Folgenden zu bezeichnen als "Aktion“). Die Aktion erfolgt auf dem Facebook-Kanal 
des Hessischen Fußball-Verband e.V.. 
 
2. Die Aktion wird vom Hessischen Fußball-Verband e.V., Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am 
Main veranstaltet und organisiert. 
 
3. Die Aktion läuft vom 01.12.2016 00:00 Uhr bis zum 24.12.2016, 24:00 Uhr. In diesem Zeitraum 
werden täglich ein oder mehrere Tagespreise per Facebook-Post auf dem Facebook-Kanal des 
Hessischen Fußball-Verband e.V. ausgelobt.  
 
4. Mit der Teilnahme an der Aktion erkennen die Teilnehmer die vorliegenden Teilnahmebedingungen 
an. 
 
5. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden jeweils nur die männliche Form 
verwendet, die weibliche Form ist dabei jeweils mit eingeschlossen. 

 
 
 
TEILNAHME 
6. Die Aktion ist ein Gewinnspiel. Die jeweiligen Tagespreise werden für jede Tagesverlosung unter 
den Teilnehmern der entsprechenden Tagesverlosung nach dem Zufallsprinzip vergeben. 
 
7. Zur Teilnahme an der jeweiligen Tagesverlosung sind alle Facebook-Nutzer berechtigt, die über 
ihren Facebook-Account den Facebook-Post zum jeweiligen Tagespreis des HFV Adventskalender bis 
spätestens 24:00 Uhr des entsprechenden Tages über den Facebook-Like-Button „liken“.  
 
8. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer 18 Jahre oder älter sein und eine 
gültige Postanschrift in Deutschland sowie einem dauerhaften Wohnsitz in Deutschland besitzen. 
Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
9. Hauptamtliche Mitarbeiter des Hessischen Fußball-Verbandes e.V. sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 
 
10. Die Teilnehmer verpflichten sich, keine beleidigenden oder falschen Tatsachenbehauptungen in 
eigenständigen Beiträgen zum Gewinnspiel zu posten. Der HFV haftet nicht für etwaige 
Rechtsverstöße von Teilnehmern des Gewinnspiels. 
 
11. Der Hessischer Fußball-Verband e.V. behält sich das Recht vor, "Teilnehmer" ohne Angabe von 
Gründen jederzeit zu disqualifizieren oder die Aushändigung des Preises abzulehnen, beispielsweise 
dann, wenn der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt, unvollständige und/oder unwahre 
Angaben gemacht hat oder ein Manipulationsverdacht vorliegt. 
 
12. Im Falle eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch der Manipulation 
kann der HFV Teilenehmer vom Gewinnspiel ausschließen. In einem solchen Fall können Gewinne 
auch nachträglich entzogen und zurück gefordert werden. 
 
13. Die Teilnahme an dieser Aktion ist kostenlos. 
 



 
14. Die Teilnahme am und die Gewinnchancen im Rahmen des vorliegenden Gewinnspieles hängen 
in keiner Weise von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von entgeltlichen Leistungen 
des Hessischen Fußball-Verbandes e.V. ab. 
 
 
GEWINNE 
15. Die Facebook Nutzernamen der jeweiligen Tagesgewinner werden spätestens zwei Werktage 
nach der entsprechenden Tagesverlosung durch einen Post auf dem Facebook-Kanal des Hessischen 
Fußball-Verband e.V. veröffentlicht und somit bekannt gegeben. 
 
16. Der bzw. die Tagesgewinner werden innerhalb des Facebook-Posts zur jeweiligen 
Tagesverlosung aufgefordert, eine persönliche Nachricht an den HFV zu schreiben, in der sie ihre 
persönliche Daten (Name und Anschrift) übermitteln. Der Teilnehmer garantiert, dass die von ihm 
mitgeteilten Daten korrekt und vollständig sind.  
 
17. Bei Verweigerung der Preisannahme oder wenn es aus irgendeinem anderen Grund nicht zur 
Aushändigung des Preises kommt, ist der Preis hinfällig und bleibt Eigentum des Hessischen Fußball-
Verbandes e.V bzw. des jeweiligen Stifters. Sollte sich ein Gewinner nicht innerhalb von drei 
Werktagen nach Gewinnbenachrichtigung beim Hessischen Fußball-Verband e.V. melden, verfällt der 
Gewinn. In diesem Fall wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner 
ausgelost. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Gewinner dem Hessischen Fußball-Verband e.V. 
falsche Kontaktdaten mitteilt und die Übersendung oder Übergabe des Gewinns deshalb nicht möglich 
ist. 
 
18. Der Gewinn wird nur innerhalb von Deutschland versendet.  
 
19. Der Preis ist personengebunden und kann nicht bar ausgezahlt werden. 
 
 
DATENSCHUTZ / EINWILLIGUNG 
20. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der Hessische Fußball-Verband e.V. 
personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, Facebook-Profilbild, Facebook ID sowie E-Mail 
Adresse) zum Zwecke der Begründung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles erhebt, 
verarbeitet und nutzt. Hiervon umfasst ist auch die Veröffentlichung des Facebook-Nutzernamens des 
jeweiligen Gewinners der Tagesverlosung auf dem Facebook-Kanal des HFV. Der Teilnehmer ist 
zudem damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten im Falle eines Gewinnes zum 
Zwecke der Gewinnabwicklung auch an mögliche Gewinnstifter übermittelt und auch von diesen zu 
dem vorgenannten Zwecke genutzt werden.  
 
21. Verantwortliche Stelle, für die zum Zwecke des Gewinnspiels erhobenen Daten, ist der Hessische 
Fußball-Verband e.V.. Wenn der Teilnehmer sein Recht auf Auskunft hinsichtlich der über ihn 
gespeicherten personenbezogenen Daten wahrnehmen möchte, kann er sich an folgende E-Mail 
Adresse wenden: marketing@hfv-online.de. 
 
22. Die Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Hessischen Fußball-
Verband e.V. oder per Email an die Adresse marketing@hfv-online.de widerrufen werden. Mit dem 
Widerruf endet mangels Vorliegen der notwendigen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels auch 
die Teilnahme am Gewinnspiel. 
 
HAFTUNG 
23. Der Hessische Fußball-Verband e.V. haftet für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf 
einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf einem vorsätzlichen oder grob 
fährlässigen Verhalten durch den HFV, deren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruht. 
Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist die Haftung des HFV auf den 
vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei 
Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
möglich macht oder auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut hat und vertrauen durfte. 
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Eine darüber hinausgehende Haftung des HFV auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung 
wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nach den gesetzlichen 
Bestimmungen bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
 
24. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden durch Fehler, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, insbesondere bei Störungen 
der technischen Anlagen oder des Services sowie bei Verlust oder Löschung von Daten. 
 
25. Der Hessische Fußball-Verband e.V. haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer 
und/oder Dritte hervorgerufen oder verbreitet werden und die mit dem Gewinnspiel in Zusammenhang 
stehen. Ferner haftet der Hessische Fußball-Verband e.V. nicht bei Diebstahl oder der Zerstörung der 
die Daten speichernden Systeme und/oder Speichermedien oder bei der unberechtigten Veränderung 
und/oder Manipulation der Daten in den Systemen und/oder auf den Speichermedien durch die 
Teilnehmer oder Dritte. 
 
 
WEITERE BEDINGUNGEN 
26. Diese Aktion (einschließlich dieser Teilnahmebedingungen) unterliegt deutschem Recht. 
 
27. Der Hessische Fußball-Verband e.V. behält sich das Recht vor, die Aktion nach eigenem 
Entschluss und ohne vorherige Mitteilung zu beenden, zu unterbrechen oder zu ändern und/oder die 
Teilnahmebedingungen und/oder die Preise zu ändern, falls die Umstände einen solchen Schritt 
erforderlich machen, ohne dass der Hessische Fußball-Verband e.V. in irgendeiner Weise gegenüber 
den Teilnehmern schadensersatzpflichtig wäre. 
 
28. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt hierdurch die Wirksamkeit der restlichen 
Bestimmungen im Übrigen unberührt. 
 
29. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 
 
FREISTELLUNG VON FACEBOOK 
 
30. Dieser Wettbewerb wird durchgeführt vom Hessischen Fußball-Verband e.V., Otto-Fleck-Schneise 
4, 60528 Frankfurt (Veranstalter). Er steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise 
von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der HFV stellt Facebook umfassend von allen 
Ansprüchen im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei. Informationen werden an den 
Hessischen Fußball-Verband e.V., nicht an Facebook übermittelt. 
 
31. Bei Fragen zum Gewinnspiel steht den Teilnehmern der HFV über die direkte Nachrichtenfunktion 
auf der Facebookseite des HFV zur Verfügung. 
 
Frankfurt, 30.11.2016 


