
Teilnahmebedingungen  Gewinnspiel „Tag des Glücks“ 
Veröffentlichung unter www.triathlondeutschland.de/downloads 
 
Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie 
gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen 
Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Instagram -Seite der Deutschen 
Triathlon Union. 
(2) Veranstalter des Gewinnspiels ist die Deutsche Triathlon Union, Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt am 
Main. 
(3) Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen. 
(4) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram, es wird nicht von Instagram gesponsert, 
unterstützt noch organisiert.  

2. Teilnahme 
(1) Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht 
erlaubt.  
(2) Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie  

 einen Kommentar unter das Bild setzen, weshalb sie gerne zu den Arena Games München am 09. April 
gehen würden 

(3) Die Teilnahme ist bis vom 05.04. 19:45 bis 07.04.2022, 12:00 Uhr, möglich. 

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 
(1) Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlosen wir  

5 Hospitality Tickets für die Arena Games München 

(2) Die Gewinner werden innerhalb von drei Tagen nach Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtigten 
Teilnehmern von der DTU Kommunikation bestimmt. Die Gewinner werden per Instagram-Direkt-Nachricht 
oder in einem gesonderten Posting benachrichtigt und aufgefordert, eine E-Mail an eine dort angegebene E-
Mail-Adresse zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß vollständig übermittelt 
werden. Diese Angaben dienen der Übersendung des Gewinns.  
(3) Geht von einem Gewinner innerhalb der angegebenen Frist keine E-Mail bei uns ein, erlischt der 
Gewinnanspruch. Wir sind in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen. 
(4) Je Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich.  
(5) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden.  
(6) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige Gewinner einen 
angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände sind insbesondere solche, die bei den 
Sponsoren der Gewinne liegen.  
(7) Der Gewinncode wird digital an den Gewinner gesendet. 

4. Nutzungsrechtseinräumung 
(1) Mit der Annahme des Gewinns willigt der Gewinner ein, dass wir seinen Namen zu Werbezwecken 
verwenden dürfen. 

5. Haftung und Freistellung 
(1) Sofern der Teilnehmer Fotos/Videos hochlädt, garantiert der Teilnehmer, dass er keine Inhalte übersenden 
wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstößt. 
(2) Der Teilnehmer stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der Rechtswidrigkeit von 
Fotos/Videos resultieren, die der Teilnehmer verwendet hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die 
Verpflichtung, den Veranstalter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig 
freizustellen. 
(3) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stellt der Teilnehmer instagram von jeder Haftung frei. 

6. Ausschluss 
(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der 
Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder 



verwendete Fotos/Videos oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter 
verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder 
herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das gesellschaftliche 
Anstandsgefühl verstoßen. 
(2) Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der 
Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder 
teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen (z.B. 
Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. 
Untersagung durch instagram) nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu 
garantieren. 

8. Schlussbestimmungen 
(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 
Bedingungen im Übrigen unberührt.  
(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen. 

Datenschutzerklärung Gewinnspiel auf Instagram 

Wenn Sie an einem unserer Gewinnspiele auf Instagram teilnehmen, willigen Sie in die Datenverarbeitung im 
Sinne dieser Erklärung ein. Bei einem Gewinnspiel auf Instagram verarbeiten wir in der Regel die folgenden 
Daten: 

 Öffentliche Instagram Profilinformationen inkl. Nutzername 

 Abgegebener Instagram Post (Text & Bild) 

Zweck der Datenverarbeitung 
Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung des Gewinnspiels. Zum einen, um die Berechtigung zur 
Teilnahme zu überprüfen, zum anderen zur Ermittlung der Gewinner. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur 
möglich, wenn Sie uns die genannten Daten zur Verfügung stellen, da sonst keine Kontaktaufnahme im 
Rahmen einer Gewinnmitteilung erfolgen kann. Der oder die Gewinner werden mittels persönlicher Nachricht 
auf Instagram benachrichtigt und gegebenenfalls öffentlich im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel auf 
Instagram bekannt gegeben. 
Von Gewinnern erfragen wir im Rahmen der Gewinnspiele folgende Daten: 

 Name, Vorname und Adresse 

 ggf. E-Mail-Adresse 

Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten werden zum 
Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert, genutzt sowie zum Zwecke 
der Gewinnzustellung an einen Versanddienstleister weitergegeben. In manchen Fällen wird der Gewinn auch 
per E-Mail zugesendet, beispielsweise wenn es sich um Gutscheine handelt. Wir verarbeiten Ihre Daten im 
Rahmen von Gewinnspielen nur zu den genannten Zwecken, insofern Sie uns nicht ausdrücklich Ihre Erlaubnis 
für einen anderen Zweck im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels gegeben haben. 

Weitere Empfänger Ihrer Daten 
In manchen Fällen beauftragen wir Auftragsverarbeiter für die Gewinnermittlung oder Durchführung des 
Gewinnspiels. Ansonsten geben wir Ihre Daten niemals an unberechtigte Dritte ohne Ihre explizite Einwilligung 
weiter. 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wenn Sie an einem unserer Gewinnspiele auf Instagram teilnehmen, willigen Sie in die Datenverarbeitung zu 
den genannten Zwecken ein. Die Datenverarbeitung erfolgt daher auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 
1 lit. a DSGVO). 



Die Nutzung der über das Gewinnspiel erhobenen Fotos beruht auf dem gesetzlichen Erlaubnistatbestand 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

Speicherdauer 
Wir Löschen die im Gewinnspiel erhobenen Daten spätestens drei Wochen nach Abschluss (Gewinnermittlung) 
des Gewinnspiels. Daten von Gewinnern müssen wir aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 
deren Ablauf speichern. 

Verantwortliche Stelle i.S.d. Datenschutzrechts ist: 
Deutsche Triathlon Union e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 8 
60528 Frankfurt 
Telefon: +49 (0) 69 / 677 205-0 
Fax: +49 (0) 69 / 677 205-11 
Email: mail@triathlondeutschland.de 

 


