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Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise  
 
Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als 
"Teilnahmebedingungen") gelten für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel. 
 
Im Rahmen des Gewinnspiels wird ein signierter TSG-Fußballschule-Ball sowie eine TSG-Fußballschule-
Turnbeutel verlost. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder mit Wohnsitz in Deutschland, im Alter von minimal 6 bis maximal 13 Jahren, 
vertreten durch einen Erziehungsberechtigten. 
 
Die Teilnahmebedingungen enthalten Regeln u.a. für die Teilnahme, Hinweise zu den Gewinnen, Nutzung von 
eingesendeten Fotos und zur Verarbeitung der Daten der Teilnehmer1 und deren Widerspruchs- sowie 
Widerrufsrechten. 
 
 
Verpflichtende Zustimmung der Erziehungsberechtigten: 
Eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist nur dann möglich, wenn alle zur Entscheidung über die Teilnahme 
erforderlichen Erziehungsberechtigten (d. h. im Regelfall beide Elternteile), mit der Teilnahme und diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden sind. Es sei denn, die erziehungsberechtigte Person ist alleine zur 
Entscheidung befugt (z. B. wenn ein Elternteil alleine entscheidungsbefugt ist). Die Zustimmung muss auf 
Anfrage bestätigt werden (z. B. durch eine Auskunft). 
 
Wir bitten minderjährige Teilnehmer eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten einzuholen, die Lösung zur 
Gewinnspielaufgabe von den Erziehungsberechtigten einsenden zu lassen, da ansonsten die Teilnahme nicht 
möglich ist und auch nachträglich widerrufen werden kann. 
 
 

  

 
1   Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird in diesen Teilnahmebedingungen nur die männliche Form verwendet; 
selbstverständlich sind auch weibliche Personen angesprochen 
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Veranstalter  
TSG 1899 Hoffenheim Akademie GmbH 
Geschäftsführer: Dr. Peter Görlich 
Horrenberger Straße 58 
74939 Zuzenhausen 
https://www.tsg-hoffenheim.de/assets/Fussballschule/Impressum/fd2c6a54e0/Impressum_Fussballschule.pdf  
E-Mail-Adresse: fussballschule@tsg-hoffenheim.de  
 
 
Begriffsdefinition „Inhalte“ 
"Inhalte" im Sinne dieser Nutzungsbedingungen sind alle von den Teilnehmern im Rahmen der 
Gewinnspielaktion hochgeladenen, eingegebenen oder anderweitig mitgeteilten Inhalte und Informationen wie 
z. B. Fotos, Grafiken, Videos, Texte, Kommentare oder Angaben zu Orten und Personen. 
 
 
Teilnahmekriterien und Altersbeschränkung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder mit Wohnsitz in Deutschland, im Alter von minimal 6 bis maximal 13 Jahren, 
vertreten durch einen Erziehungsberechtigten. 
 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss die Gewinnspielaufgabe (Instagram-Bild mit „gefällt mir“ markieren 
und Lieblingsübung in die Kommentare schreiben) innerhalb des Teilnahmezeitraums durch den 
Erziehungsberechtigten erfüllt werden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

a) Aus dem Gewinnspiel gehen zwei Gewinner hervor. Der 1. Gewinn beinhaltet einen TSG-Fußballschule-
Ball, der 2. Gewinn einen TSG-Fußballschule-Turnbeutel, welche beide von der Profimannschaft der TSG 
Hoffenheim signiert wurden. 
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b) Um zu gewinnen, muss das Bild zum Gewinnspiel auf dem Instagram-Account des Maskottchen Hoffi 
mit „gefällt mir“ markiert werden sowie die Lieblingsfußballübung kommentiert werden. Die zwei 
Gewinner werden per Zufallslos gezogen und im Anschluss per E-Mail kontaktiert.  

c) Angaben zur eigenen Person müssen der Wahrheit entsprechen. Jede Person kann nur einmal 
teilnehmen. 

d) Es besteht kein Anspruch auf eine Teilnahme. Die TSG 1899 Hoffenheim Akademie GmbH ist berechtigt, 
Teilnehmer zu disqualifizieren und von der Verlosung auszuschließen, die den Teilnahmevorgang, das 
System und/oder die Verlosung/Seiten manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen die 
Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstoßen und/oder sonst in unfairer bzw. unlauterer 
Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen. 

e) Die TSG 1899 Hoffenheim Akademie GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigungen und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Die TSG 1899 
Hoffenheim Akademie GmbH ist hierzu insbesondere berechtigt, wenn die ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden 
kann. 
 

Ausschluss von Mitarbeitern und anderen Beteiligten: Von der Teilnahme ausgeschlossen sind unsere 
Mitarbeiter und Kooperationspartner und Agenturen, sofern diese bei der Erstellung des Gewinnspiels 
mitgewirkt haben sowie deren Ehe- oder Lebenspartner, Eltern, Kinder, Geschwister oder im gleichen Haushalt 
lebende Personen, sofern diesen die vorgenannte Befassung der Mitarbeiter mit der Gewinnspielaktion bekannt 
war oder hätte bekannt sein müssen. 
 
 
Beginn und Ende der Gewinnspielaktion 
Beginn der Gewinnspielaktion: Die Gewinnspielaktion beginnt mit der dem Versand des Aufrufs zur Teilnahme 
an die potentiellen Teilnehmer und/oder Veröffentlichung des Aufrufs in sozialen Medien (je nachdem welcher 
Zeitpunkt eher ist). 
 
Ende der Gewinnspielaktion: Die Möglichkeit zur Teilnahme endet mit dem Ablauf der Anmeldefrist am 
29.06.2020. 
 
 
Angaben zur Ermittlung der Gewinner und zu den Gewinnen  
Aus allen Kommentaren erfolgt eine zufällige Ziehung der Gewinner mittels Losverfahrens durch die TSG 1899 
Hoffenheim Akademie GmbH. 
 
Die Gewinner werden im Laufe der KW 27/2022 ermittelt und anschließend über den Gewinn benachrichtigt. 
 
Gewinnerbenachrichtigung und Gewinnanspruch 
Wir können die Gewinner über die seitens der Gewinner mitgeteilten Kontaktkanäle (Privatnachrichten bei einer 
Teilnahme über soziale Medien) über die Gewinne benachrichtigen. 
 
Die Rückmeldung der Teilnehmer muss spätestens innerhalb von einer Woche nach Mitteilung des Gewinns 
erfolgen. 
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Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Eine Auszahlung der Gewinne in bar oder ein Tausch ist nicht möglich. 
 
 
Nutzung der Gewinnspielbeiträge 
Die Teilnehmer räumen uns zu Zwecken der Berichterstattung über die Gewinnspielaktion und/oder Bewerbung 
von Folgeveranstaltungen, das einfache Recht ein, die veröffentlichten Kommentare daraus durch uns in 
Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) unentgeltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der 
Teilnehmer zu bearbeiten sowie die Wahrnehmung dieser Rechte auf beauftragte Dritte, wie z.B. technische 
Dienstleister oder Agenturen, zu übertragen. Die gesetzlichen Widerrufsrechte bleiben unberührt. 
 
Teilnehmer haben keinen Anspruch auf Veröffentlichung von Inhalten. 
 
 
Nennung der Gewinnspielteilnehmer 
Die Vornamen der Teilnehmer können im Zusammenhang mit der Gewinnspielaktion oder der Präsentation der 
Teilnehmerbeiträge und Gewinner durch uns in Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) öffentlich 
bekannt gegeben werden. Die Teilnehmer können dem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 
 
 
Verantwortlichkeit der Teilnehmer 
Verantwortlichkeit für Inhalte: Die Teilnehmer sind für die von ihnen im Rahmen der Gewinnspielaktion 
publizierten Inhalte verantwortlich. Wir sind für das Verhalten der Teilnehmer und die im Rahmen der 
Gewinnspielaktion durch die Teilnehmer publizierten Inhalte nicht verantwortlich und machen uns diese nicht 
zu eigen. Wir sind ferner nicht zur Prüfung solcher Inhalte verpflichtet, behalten uns als der Veranstalter der 
Gewinnspielaktion jedoch vor, deren Veröffentlichung zu löschen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass die Inhalte gegen gesetzliche Vorgaben, behördliche Verbote, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten 
verstoßen. 
 
Die Teilnehmer dürfen Inhalte nicht falsch markieren, also z.B. sich selbst in Fotos markieren, wenn sie auf dem 
Foto nicht zu sehen sind. 
 
Nutzungsrechte und Rechte Dritter: Die Teilnehmer haben sicherzustellen, dass ihnen an den Inhalten die 
notwendigen Nutzungsrechte für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel zustehen und deren Nutzung im Rahmen 
dieser Teilnahmebedingungen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten und/oder gegen Rechte 
Dritter verstößt. 
 
Wenn auf Fotos oder Videos neben den Teilnehmern noch andere Personen zu erkennen sind, ist die Einreichung 
solcher Fotos oder Videos nur erlaubt, soweit die Zustimmung der abgebildeten Personen hierzu vorliegt und 
deren Persönlichkeits- und Datenschutzrechte nicht verletzt werden. Nicht selbst aufgenommene Fotos oder 
Videos dürfen nur eingereicht werden, wenn deren Urheber dem zugestimmt haben.  
 
Freistellung: Soweit wir wegen gegen das Gesetz oder behördliche Anordnungen, gegen Rechte Dritter oder 
gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßende Inhalte in Anspruch genommen werden, die von Teilnehmern 
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zu vertreten sind, stellen die Teilnehmer uns von den Ansprüchen frei und unterstützen uns bei der Abwehr der 
Ansprüche. Die Freistellung umfasst die erforderlichen Rechtsverteidigungskosten. 
 
 
Einstellung oder Einschränkung der Gewinnspielaktion 
Wir weisen darauf hin, dass die Verfügbarkeit und die Funktion der Gewinnspielaktion nur im Rahmen der 
Zumutbarkeit für uns und die Teilnehmer gewährleistet werden kann. Die Gewinnspielaktion kann von uns 
jederzeit beendet werden, insbesondere aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen. Zu den äußeren 
Umständen und Zwängen gehören vor allem technische Probleme, gesetzliche Änderungen oder nicht in 
unserem Einflussbereich liegende und zwingende Maßnahmen Dritter. 
 
 
Abweichungen bei Gewinnen  
Die im Rahmen der Gewinnspielbeschreibung ausgelobten Gewinne können von der tatsächlichen Umsetzung 
abweichen, sofern sie aus der Sicht eines durchschnittlichen Teilnehmers gleichwertig ist. 
 
 
Haftung  
Für unsere Haftung auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 
Anspruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen.  
 
Soweit die Haftung unsererseits ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
von unseren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen sowie für eine Haftung unseres Sponsors.  
 
Wir haften für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung der Gewinnspielaktion überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen (sog. Kardinalspflichten). In diesem Fall haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden.  
 
Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten durch 
andere.  
 
Wir haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Im Fall grob 
fahrlässiger Pflichtverletzung durch unsere Erfüllungsgehilfen gelten die vorgenannten Einschränkungen für die 
leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten. 
 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für 
einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die Beschaffenheit eines Produktes und bei 
arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
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Keine Verbindung zu Social Media Plattformen; Freistellung der Social Media Plattformen und 
Datenschutzhinweise 
Im Fall der Verbreitung, Bewerbung oder sonstiger Promotion dieser Gewinnspielaktion über Social Media 
Plattformen, weisen wir darauf hin, dass die Gewinnspielaktion in keiner Verbindung zu den jeweiligen Social 
Media Plattformen steht und in keiner Weise von den Social Media Plattformen gesponsert, unterstützt oder 
organisiert ist.  
 
Teilnehmer an der Gewinnspielaktion stellen die Social Media Plattformen von jeglichen Ansprüchen Dritter 
Zusammenhang mit ihrer Teilnahme frei.  
 
Alle Informationen und Daten, die im Rahmen der Gewinnspielaktion durch die Teilnehmer mitgeteilt oder von 
diesen erhoben werden, werden nur uns und nicht den Social Media Plattformen bereitgestellt. Wir bitten 
darum, sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich der Gewinnspielaktion an uns und nicht an die Social Media 
Plattformen zu richten. 
 
Sofern wir Daten der Teilnehmer auf Grundlage von deren Erlaubnis oder einer anderen gesetzlichen 
Berechtigung von den Social Media Plattformen erhalten, erfolgen die Nutzung, die Speicherung und die sonstige 
Verarbeitung dieser Daten nur zu den im Rahmen der Gewinnspielaktion genannten Zwecken (z.B. wenn wir die 
E-Mail-Adresse der Nutzer in ein Gewinnspielformular voreintragen können). 
 
Sollten Teilnehmer zur Eingabe von Zugangsdaten aufgefordert werden, dann werden diese Daten von den Social 
Media Plattformen verarbeitet. Wir erhalten insbesondere keinen Zugang zu den Passwörtern der Teilnehmer. 
 
Soweit bei Teilnahme an der Gewinnspielaktion Social Media Plattformen genutzt werden, gelten im Verhältnis 
zu den Social Media Plattformen die anwendbaren Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise der 
Social Media Plattformen. 
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Datenschutzhinweise 
Datenschutzrechtlich verantwortlich ist der Veranstalter der Gewinnspielaktion (Anschrift und Kontaktdaten 
s.o.) 
 
Unser Datenschutzbeauftragter ist wie folgt erreichbar: 
datenschutz@tsg-hoffenheim.de  
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer nur unter Einhaltung der einschlägigen 
Datenschutzbestimmungen, soweit die Verarbeitung zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung der 
Gewinnspielaktion erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt 
haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) oder die Verarbeitung im Einklang mit (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) 
unseren berechtigten Interessen dient (z.B. an der Sicherheit der Gewinnspielaktion oder am Schutz unserer 
Interessen vor Missbrauch durch mögliche Erfassung von IP-Adressen bei Einreichung von 
Gewinnspielbeiträgen). 
 
Personenbezogene Daten der Teilnehmer werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies für die 
Durchführung der Gewinnspielaktion erforderlich ist (z.B. zum Versand von Gewinnen durch im Zusammenhang 
mit der Durchführung beauftragte technische Dienstleister oder Agenturen) oder ein Teilnehmer in die 
Übermittlung eingewilligt hat. 
 
Wir weisen die Teilnehmer im Rahmen der Gewinnspielaktion darauf hin, welche ihrer Angaben für die 
Teilnahme erforderlich sind. 
 
Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald die Gewinnspielaktion beendet ist und die Daten nicht mehr 
erforderlich sind, um die Gewinner zu informieren oder weil mit Rückfragen zum Gewinnspiel zu rechnen ist. 
Grundsätzlich werden die Daten der Teilnehmer spätestens 6 Monate nach Ende der Gewinnspielaktion gelöscht. 
Daten der Gewinner können länger einbehalten werden, um z.B. Rückfragen zu den Gewinnen zu beantworten 
oder die Gewinnleistungen zu erfüllen; in diesem Fall richtet sich die Aufbewahrungsdauer nach der Art des 
Gewinns und beträgt z.B. bei Sachen oder Leistungen bis zu drei Jahre, um z.B. Gewährleistungsfälle bearbeiten 
zu können. Ferner können die Daten der Teilnehmer länger gespeichert werden, z.B. in Form der 
Berichterstattung zum Gewinnspiel in Online-Medien. 
 
Sofern Daten im Rahmen der Gewinnspielaktion auch zu anderen Zwecken erhoben wurden, richten sich deren 
Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den Datenschutzhinweisen zu dieser Nutzung (z.B. im Fall einer 
Anmeldung zum Newsletter im Rahmen eines Gewinnspiels). 
 
Soweit wir im Übrigen Ihre Daten verarbeiten oder zusätzliche Informationen zu der Verarbeitung Ihrer Daten 
bereithalten, geben wir einen Link zu unserer Datenschutzerklärung an und verweisen auf diese. 
 
Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbesondere aus Art. 
15 bis 18 und 21 DS-GVO ergeben: 
 

 Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 
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auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

 Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 
erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen. 

 Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten 
verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der 
Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. 

 Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die 
Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 
Daten zu verlangen. 

 Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. 
alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu 
verlangen. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 
zu fordern. 

 Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das 
Recht, bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

 
 
Schlussbestimmungen 
Abweichende Bedingungen: Die Gewinnspielaktion bestimmt sich alleine nach unseren Teilnahmebedingungen. 
Abweichende Bedingungen der Teilnehmer finden ohne unser ausdrückliches Einverständnis keine Geltung. 
 
Rechtsweg: Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Auslosung der Gewinner ausgeschlossen. 
 
 


