
Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für das Gewinnspiel  
2x Eintrittskarten Mädelsrunde vom 09.07.2019 um 10:00 Uhr bis zum 12.07.2019 um 10:00 Uhr 

  
1. Teilnahme 
 

a) Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige bedürfen zu 
ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung 
ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Von der Teilnahme  
ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Karlsruher Bädergesellschaft mbH, Bäderbetriebe und 
Fächerbad GmbH und deren Angehörige.  

  
b)  Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie einen Kommentar zum jeweiligen Beitrag 

bei Facebook abgibt. Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. 
 

c) Die Verarbeitung der erforderlichen personenbezogenen Daten dient ausschließlich der 
Durchführung des Gewinnspiels.  
 
Im Übrigen werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden für die 
Dauer von 90 Tagen ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels gespeichert und 
anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 
Persönliche Daten der Gewinner werden aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die 
Dauer von 6 Jahren ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels aufbewahrt und 
anschließend gelöscht. 

 
d) Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 12.07.2019 um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Zur 

Überprüfung und Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang des 
entsprechenden Kommentars. 

 
  
2. Durchführung und Abwicklung 
 

a) Sofern in den Gewinnspielinformationen nicht abweichend bestimmt, werden die Gewinner 
unter allen Teilnehmern, deren jeweilige Antwort nach den entsprechenden Vorgaben richtig 
bzw. vollständig ist, nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Gewinnchance des einzelnen 
Teilnehmers hängt somit maßgeblich davon ab, wie viele Teilnehmer insgesamt am 
Gewinnspiel teilnehmen. 

 
b) Aus den Gewinnspielinformationen ergeben sich nähere Angaben über den jeweiligen Gewinn 

(einschließlich möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen oder Kosten, die bei der 
oder für die Inanspruchnahme des Gewinns gelten). Die in dem Gewinnspiel als Preis 
präsentierten Gegenstände müssen nicht zwingend mit den gewonnenen Gegenständen 
identisch sein, vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe oder der sonstigen 
Ausstattung bestehen. 

 
c) Die Gewinner werden mit einer Facebook Privatnachricht benachrichtigt. Die 

Benachrichtigung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Teilnahmeschluss. Im Falle einer 
unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist die Karlsruher Bädergesellschaft mbH nicht 
verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb 
von vier Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den 



Gewinn und es wird kein neuer Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt 
ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von zwei Monaten nach der 
ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners 
liegen, erfolgen kann. 

 
d) Sachpreise werden von der Karlsruher Bädergesellschaft mbH per Paketdienst oder Post an 

die vom Gewinner anzugebende Adresse ohne Versandgebühren o.ä. versandt. Die 
Auslieferung des Gewinns erfolgt nur an eine gültige Adresse in Deutschland.  

 
e)  Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

 
f)  Der Gewinn ist nicht übertragbar. 

 
g) Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen und erklärt, die 

Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben. 
 

h) Sofern auf einem hochgeladenen Foto Personen abgebildet sind, sichert der Teilnehmer zu, 
dass er sowohl in Bezug auf das Foto selbst als auch in Bezug auf alle auf dem Foto 
dargestellten Personen berechtigt ist, das Foto hochzuladen. Er sichert zu, dass er der 
Urheber/Hersteller dieser Aufnahme ist. Insbesondere sichert er zu, dass er alle 
entsprechenden Nutzungs- und Leistungsschutzrechte, sowie sonstige Rechte an der 
Aufnahme beachtet und die Aufnahme sowie die Darbietung(en) unbelastet von Ansprüchen 
Dritter sind. Darüber hinaus sichert er zu, dass er die Rechte aller auf der Aufnahme zu 
sehenden und zu hörenden Personen, insbesondere das Recht am eigenen Bild und sonstige 
Persönlichkeitsrechte, beachtet und dass alle diese Personen mit dem Hochladen und der 
Nutzung dieser Aufnahme einverstanden sind. Dies betrifft alle Personen, die auf den 
Aufnahmen zu sehen sind, auch wenn z.B. eine Person nur zufällig im Hintergrund der 
Aufnahme zu erkennen ist. Außerdem sichert der Teilnehmer zu, dass die Aufnahme nicht 
gegen geltendes Recht verstößt und keine sonstigen Beanstandungen auslöst. Er steht 
insbesondere dafür ein, dass die Aufnahme keine pornografischen, rassistischen, anderweitig 
anstößigen oder illegalen Inhalte enthält und auch keine Urheber- oder Markenrechte verletzt. 
Er wird keine deutlich erkennbaren Abbildungen von urheberrechtlich geschützten Werken, 
Marken oder Labels in seinen Aufnahmen verwenden. Die Karlsruher Bädergesellschaft mbH 
behält sich das Recht vor, Beiträge zu verbergen. 

 
i)  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach 

dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk- bzw. Internetproviders entstehen. Es 
entstehen keine versteckten Folgekosten. 

 
  
3. Sonstige Bestimmungen 
 

a)  Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische 
Defekte übernimmt die Karlsruher Bädergesellschaft mbH keine Haftung. 

 
b) Die Karlsruher Bädergesellschaft mbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von 

falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom 
Gewinnspiel auszuschließen. 

 



c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

 
f) Diese Teilnahmebedingungen können von der Karlsruher Bädergesellschaft mbH jederzeit 

ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 
 

g) Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von 
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist 
alleine der Veranstalter. 

 
  
 
Datenschutzerklärung 
 
1.    Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter 
 
Verantwortlich für die Datenerhebungen und -verwendungen im Rahmen des Gewinnspiels ist die 
Karlsruher Bädergesellschaft mbH, Hermann-Veit-Str. 7, 76135 Karlsruhe.. 
 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie Sich gerne an den 
Datenschutzbeauftragten Markus Berresheim, EUWIS GmbH (Team Datenschutz), Am Hagelsrech 14, 
66806 Endsdorf, Mobil: 0151 681 168 86, E-Mail: mbm@euwis.de wenden. 
 
2.    Zweck und Rechtsgrundlage 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Durchführung des jeweiligen Gewinnspiels. 
Rechtsgrundlage ist folglich Art. 6 Abs. 1 lit. b Alt. 1 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
3.    Betroffene Datenkategorien 
 
Wir verarbeiten ausschließlich solche Daten, die zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind 
bzw. von Ihnen im Rahmen des Gewinnspiels angegeben werden. Dies betrifft insbes.: 
 
 Nutzerprofil zur Gewinnerermittlung 
 Kontaktdaten zur Gewinnübermittlung (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Kontodaten) 
 Ggf. zusätzliche zur für die Durchführung relevante Informationen (z.B. vorherige 

Teilnahmeversuche, Ausschlüsse o.ä.) 
 
Eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Überlassung dieser Daten besteht nicht 
grundsätzlich; die Nichtbereitstellung der Informationen kann jedoch dazu führen, dass wir Sie bei der 
Vergabe der Gewinne nicht berücksichtigen können. 
 
 
 
 

mailto:mbm@euwis.de


4.    Dauer der Datenspeicherung 
 
Diese folgt aus Ziffer 1. lit. c der Teilnahmebedingungen. 
 
5.    Übermittlung personenbezogener Daten 
 
Die Übermittlung Ihrer Daten erfolgt allenfalls an die in Ziffer 1. lit. c der Teilnahmebedingungen 
benannten an der Durchführung des Gewinnspiels Beteiligten. Eine Übermittlung an Drittländer 
außerhalb EU/EWR ist nicht vorgesehen. 
 
6.    Bestehende Betroffenenrechte 
 
Sie haben unterschiedliche Rechte mit Blick auf Ihre personenbezogenen Daten: 
 
 Auskunft nach Art. 34 DSGVO in Verbindung mit § 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 Berichtigung nach Art. 16 DSGVO 
 Recht auf Löschung („Vergessenwerden“) nach Art. 17 DSGVO in Verbindung mit § 35 BDSG 
 Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO 
 Recht auf Datenportabilität nach Art. 20 DSGVO 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO 

 
Weiterhin können Sie jederzeit eine Beschwere bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
einreichen. 


