
 

 
 
 
 
 
 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel 
 
Das Gewinnspiel wird von der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH ausgerichtet und abgewickelt. Es ist eine befristete Online-Aktion, 
an der ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen teilgenommen wird.  
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Twitter und wird in keiner Weise von Twitter gesponsert, unterstützt oder 
organisiert. Teilnehmer können gegenüber Twitter keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der 
Teilnahme am Gewinnspiel entstehen. 
 
Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. Zur Teilnahme ist ein Twitter-Account erforderlich. Mitarbeiter der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH und ihre 
Angehörigen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 
 
Teilnahme am Gewinnspiel 

An dem Gewinnspiel kann teilgenommen werden, indem der Twitter Kanal des VfL Wolfsburg E-Sport gefolgt wird und der 
Gewinnspiel-Beitrag geliked wurde. Das Liken muss dabei von einem öffentlichen Account oder öffentlich sichtbar abgesetzt 
werden. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Nutzer die Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung an. 
Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, keine rechtswidrigen Inhalte in 
Kommentaren zu posten. Er stellt die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen eines über 
seinen Social Media-Account eingestellten rechtswidrigen Inhalts auf erstes Anfordern frei. 
 
Ausschluss von Teilnehmern 

Jeder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder Versuch einer Manipulation führt zum sofortigen Ausschluss. 
 
Datenschutz 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung der vom VfL Wolfsburg bereitgestellten Social-
Media-Kanäle bzw. Fanpages richtet sich nach unserer Datenschutzerklärung, die unter www.vfl-wolfsburg.de/datenschutz/ 
eingesehen werden kann. 
Weitere personenbezogene Daten (Name, Anschrift, ggf. Alter) werden nur dann abgefragt, wenn der Teilnehmer am 
Gewinnspiel als Gewinner gezogen wurde. Die Erhebung der Daten dient ausschließlich der Bereitstellung des Gewinns und 
der Altersverifikation, eine Speicherung der Daten darüber hinaus erfolgt nicht. 
 
Start und Ende des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel findet ausschließlich vom bis zum 13.12.2019 statt. Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH behält sich vor, das 
Gewinnspiel aus wichtigem Grund vorzeitig zu beenden.  
Im Rahmen des Gewinnspiels verlost die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH folgende Preise: 
5x 1050 FIFA Points (Xbox oder Playstation)  
Die Gewinner werden anschließend in den Kommentaren des Gewinnspielposts genannt und per Direktnachricht auf Twitter 
aufgefordert ihre Adressdaten zum Versand des Gewinns abzugeben. Der jeweilige Gewinn verfällt, wenn auf die 
Gewinnbenachrichtigung der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH nicht innerhalb von 4 Wochen reagiert wird.  
Es besteht kein Anspruch auf Änderung, Ergänzung oder Barauszahlung des Gewinns. Ein Umtausch des erhaltenen Gewinns ist 
ausgeschlossen. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. 
 
Gewährleistungsausschluss 

Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus einer 
Teilnahme ergeben können. Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH haftet insbesondere nicht dafür, dass das Gewinnspiel den 
Erwartungen und Vorstellungen der Teilnehmer entspricht; dass das Gewinnspiel jederzeit erreichbar ist; dass alle Daten stets 
rechtzeitig und fehlerfrei übertragen werden sowie die Inhalte zu jeder Zeit korrekt sind; dass die von der VfL Wolfsburg-
Fußball GmbH eingesetzte Software dauerhaft einwandfrei funktioniert; dass Daten aufgrund technischen oder menschlichen 
Versagens gelöscht werden oder verloren gehen. Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH haftet nicht für Schäden, die sich infolge 
des Herunterladens von Daten-Inhalten an der hierfür eingesetzten Hard- und Software der Teilnehmer ergeben, auch nicht für 
den Verlust von Dateien.  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

http://www.vfl-wolfsburg.de/datenschutz/

