
 

 

Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „100 Trikotsätze für 100 Vereine“, das von 
dem Würzburger Sporthilfe e.V. (nachfolgend „Sporthilfe“ genannt) gemeinsam mit der Firma FLYERALARM sports 
GmbH, Delpstraße 5, Würzburg veranstaltet wird.  

1. Teilnahmeberechtigung, Gewinneinlösung 

Teilnahmeberechtigt sind alle im Vereinsregister des Amtsgerichts Würzburg eingetragenen Vereine. Der Gewinner 
wird nach Ende des Gewinnspiels/Preisausschreibens telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Sofern der 
Gewinner nicht erreichbar ist und er sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, 
verfällt der Gewinn, und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer nicht zustellbaren 
Gewinnbenachrichtigung ist die Sporthilfe nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.  

3. Gewinne  

Die im Rahmen des Gewinnspiels als Sachpreis präsentierten Trikotsätze sind nicht zwingend mit dem 
gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. bestehen. Die 
Sporthilfe bzw. FLYERALARM sports kann einen dem als Sachpreis präsentierten Gegenstand gleichwertigen 
Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.  

Die Sachpreise werden von FLYERALARM sports nach deren Wahl in deren Flagshipstore, Theaterstraße 9, 97070 
Würzburg überreicht oder einem von FLYERALARM sports beauftragten Dritten per Spedition, Paketdienst oder 
Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet. Leistungsort bleibt Würzburg trotz Übernahme 
der Versendungskosten.  

4. Sonstiges 

Gewinner können auf der Webseite der Sporthilfe und/oder der jeweiligen Kooperationspartner namentlich 
veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.  

Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel/Preisausschreiben jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen vorzeitig zu beenden oder zeitlich auszudehnen. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße 
Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern 
stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen die Sporthilfe oder ihre Kooperationspartner zu.  

Haftung: Wir haften in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

• a) Im Falle leichter Fahrlässigkeit haften wir nur für Verletzungen einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Kardinalpflicht). Eine Kardinalpflicht in diesem Sinne ist eine Pflicht, deren Erfüllung die Erreichung des 
Vertragsziels erst ermöglicht und auf deren Erfüllung sich der Vertragspartner somit verlässt.  

• b) In einem Falle gem. Buchst. a) haften wir nicht für mangelnden geschäftlichen Erfolg, entgangene 
Gewinne und indirekte Schäden.  

• c) Die Haftung gemäß den oben genannten Buchst. a) und b) ist beschränkt auf typische, vorhersehbare 
Schäden.  

• d) Die Haftungsbeschränkung gilt mit den notwendigen Abänderungen auch für unsere Mitarbeiter, 
Auftragnehmer und Erfüllungsgehilfen.  

Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Barauszahlung ist ausgeschlossen.  

Eine Teilnahme am Gewinnspiel/Preisausschreiben kann auch per Brief oder Postkarte an Würzburger Sporthilfe 
e.V., Am Happach 27, 97218 Gerbrunn mit dem Namen des Gewinnspiels/Preisausschreibens als Kennwort 
erfolgen.  Wir behalten uns vor, Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel/Preisausschreiben 
auszuschließen sowie Preise zurückzufordern, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis von 
Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder sonstigen unerlaubten 
Handlungen vorliegt.  



 

 

Anwendbares Recht 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu richten. 
Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressum der Homepage. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Viel Glück und Erfolg wünscht der Würzburger Sporthilfe e.V. 
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