
 

GEWINNSPIEL TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

1. Veranstalter der Gewinnspiele ist die Olympiapark München GmbH als Veranstalter European 
Championships Munich 2022.  
 
2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. 
Mit der Teilnahme an den Gewinnspielen akzeptiert die Benutzerin bzw. der Benutzer diese 
Teilnahmebedingungen.  
 
3. Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 Jahren. Personen unter 18 Jahren benötigen zur 
Teilnahme die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten. Sofern diese nicht vorliegt, ist die 
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz. Angestellte der Olympiapark 
München GmbH und andere an der Konzeption und Umsetzung der Gewinnspiele beteiligte 
Personen, sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer der 
Gewinnspiele ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel 
angegeben worden ist, gehört. Es ist pro „Teilnehmer“ nur eine Teilnahme möglich; die wiederholte 
Teilnahme kann je nach Ermessen der Olympiapark München GmbH den Verlust der 
Teilnahmeberechtigung zur Folge haben.  
 
4. Es werden nur die im Gewinnspiel näher beschriebenen Preise verlost. Die Auslosung findet nur 
unter den Teilnehmern statt, die eigenhändig sämtliche für die Teilnahme an dem Gewinnspiel 
auszufüllenden Eingabefelder vollständig, verständlich und richtig ausgefüllt und an die Olympiapark 
München GmbH abgeschickt haben. Die Einträge müssen bei der Olympiapark München GmbH bis 
spätestens zum genannten Einsendedatum eingegangen sein. Spätere Einträge werden bei der 
Auslosung nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. 
Die Olympiapark München GmbH kann für jegliche technische Störungen, insbesondere Ausfälle des 
Telefonnetzes, des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer nicht verantwortlich gemacht 
werden.  
 
5. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner eines Preises wird zeitnah zur Verlosung per E-Mail, und/ oder 
einer Instagram DM, unter Verwendung der bei der Anmeldung gemachten weiteren Angaben 
benachrichtigt. Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens 
jedoch bis 14 Tage nach Erhalt gegenüber der Olympiapark München GmbH zu bestätigen und die 
von der Olympiapark München GmbH benötigten Angaben zu machen. Andernfalls verfällt der 
Gewinn und die Olympiapark München GmbH ist berechtigt, einen neuen Gewinner auszulosen.  
 
6. Die Preise werden der Gewinnerin bzw. dem Gewinner per Post an die bei der Anmeldung 
angegebene Adresse geschickt. Mit Aufgabe des Preises bei der Post geht die Gefahr auf die 
Gewinnerin bzw. den Gewinner über. Für Lieferschäden ist die Olympiapark München GmbH nicht 
verantwortlich.  
 
7. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die 
Preise sind nicht übertragbar. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen 
des Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten 
Firmen liegenden Faktoren bedingt sind.  



 

 
8. Die Entscheidungen von der Olympiapark München GmbH sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen 
können nicht beantwortet werden. Die Olympiapark München GmbH behält sich das Recht vor, das 
Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die 
Integrität des Gewinnspiels gefährden.  
 
9. Die Olympiapark München GmbH behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen 
auch unangekündigt zu ändern.  
 
10. Jegliche Schadenersatzverpflichtung von der Olympiapark München GmbH und ihrer Organe, 
Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, ist mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit auf Fälle 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.  
 
11. Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten 
werden von der Olympiapark München GmbH ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und 
Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert, genutzt sowie – etwa zum Zwecke der 
Gewinnzustellung – an damit befasste Dritte weitergegeben. Eine weitergehende Verwendung findet 
nicht statt. Verantwortliche Stelle im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze ist die Olympiapark 
München GmbH. Erreichen können Sie uns über socialmedia@munich2022.com  
 
12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   
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Giveaway Terms & Conditions  
 

Conditions of participation in the competition 
 
1. The promoter of the giveaway is Olympiapark München GmbH as the organiser of the European 
Championships Munich 2022. 
2. There is no entry fee and no purchase necessary to enter this competition. By entering this 
competition, each participant is agreeing to these terms and conditions. 
3. The competition is open to persons over the age of 18 years. Persons under the age of 18 years 
require the consent of their legal guardian to participate. If this is not available, participation in the 
competition is excluded. Persons residing in Germany, Austria and Switzerland are eligible to 
participate. Employees of Olympiapark München GmbH and other persons who connected with the 
organisation, as well as their relatives, are excluded from participation. A participant is the owner of 
the email address provided upon registration for the competition. Only one entry will be accepted per 
person. Multiple entries from the same person will be disqualified. 
4. Only the prizes described in the giveaway will be raffled. The draw will only take place among those 
participants who have personally filled in the required fields for participation in a complete, 
comprehensive, and correct manner, and have sent them to Olympiapark München GmbH. The entries 
must be received by Olympiapark München GmbH by the stated entry date at the latest. After this 
date, no further entries to the competition will be accepted. Olympiapark München GmbH cannot be 
held responsible for any technical malfunctions, especially failures of the telephone network, the 
network, electronics, or computers.  
5. The winner will be notified by email and/or DM on Instagram. If the winner cannot be contacted or 
does not claim the prize within 14 days of notification, Olympiapark München GmbH reserves the right 
to withdraw the prize from the winner and pick a replacement winner. 
6. The prizes will be sent to the winner by post to the address provided upon registration. The risk is 
transferred to the winner upon shipment of the prize. Olympiapark München GmbH is not responsible 
for delivery damages. 
7. The prize is as stated, and no cash or other alternatives will be offered. The prizes are not 
transferable. Prizes are subject to availability; Olympiapark München GmbH reserves the right to 
substitute any prize with one of equivalent value without giving notice.  



 

 
8. The decisions of Olympiapark München GmbH are final. Requests in this regard cannot be answered. 
Olympiapark München GmbH reserves the right to cancel the competition in whole or in part if any 
difficulties arise that endanger the integrity of the competition. 
9. Olympiapark München GmbH further reserves the right to change these conditions of participation 
without prior notice. 
10. Any liability for damages of the Olympiapark München GmbH and its organs, employees and 
vicarious agents from or connected with the competition, for whatever legal reason, with the 
exception of injury of life, body or health, is limited to cases of intent or gross negligence.  
11. The personal data provided by the participants in the course of the competition will be collected, 
stored, used, and - for example for the purpose of delivering the prizes - passed on to third parties by 
Olympiapark München GmbH exclusively for the purpose of implementing and processing the 
competition. No further use is made of the data. Olympiapark München GmbH is the responsible body 
in terms of the applicable data protection laws. You can contact us via socialmedia@munich2022.com. 
12. Any recourse to courts of law is excluded. 
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