
Teilnahmebedingungen für den FCK-Adventskalender 2018 
 
 

 

§ 1 Gegenstand 
 

Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an dem von der 1. FC Kaiserslautern 

GmbH & Co. KGaA (nachfolgend FCK) veranstalteten Gewinnspiel, welches im Zeitraum 

vom 1. bis 24. Dezember 2018 stattfindet. Täglich werden neue Gewinne vorgestellt, die nur 

am Tag ihrer Präsentation erhältlich sind. Die Präsentation der Gewinne erfolgt über ein 

jeweiliges Video, welches täglich auf den Social-Media-Kanälen des FCK und der 

Vereinshomepage veröffentlicht wird. 

 

Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten und Informationen ist der FCK. 

Der FCK ist für die im Rahmen dieses Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte verantwortlich. 

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an die folgende E- 

Mail-Adresse zu richten: gewinnspiel(at)fck.de  

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an. 
 

§ 2 Teilnahme 
 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur höchstpersönlich, sowie einmal pro Person pro Tag 

möglich. 

Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich Personen mit einem Mindestalter von 16 Jahren. 
 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versichert der Teilnehmer die Richtigkeit der von ihm 

anzugebenden Daten. Beiträge zur Gewinnspielteilnahme dürfen keine Beleidigungen, 

Diskriminierungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße 

enthalten. Für etwaige durch ihn begangene Rechtsverstöße ist der Teilnehmer selbst 

verantwortlich und stellt insofern den FCK von sämtlicher Haftung und/oder Ansprüchen 

Dritter gegen ihn frei. 

 
§ 3 Durchführung des Gewinnspieles 

 

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss an dem Tag, an dem er den vorgestellten 

Gewinn erhalten möchte, eine E-Mail an gewinnspiel(at)fck.de schreiben, die folgende 

Informationen beinhaltet: 

- Betreff: Im Betreff muss der Tag des Gewinnspiels aufgeführt werden; möchte ein 

Teilnehmer die Preise gewinnen, die am 1. Dezember 2018 verlost werden, so muss der 

Betreff “Türchen 1” lauten, für Gewinne am 2. Dezember 2018 “Türchen 2”, usw. 

- In der E-Mail muss der vollständige Name (Vor- und Nachname) des Teilnehmers 

enthalten sein sowie eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme (E-Mail-Adresse oder 

Telefonnummer) 

 

Alle Teilnehmer eines Tages kommen in einen Lostopf, aus dem die jeweiligen 

Tagesgewinner mittels Losverfahren ermittelt werden. Dies erfolgt durch den FCK, der die 

Gewinner unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen, informiert und die weitere 

Gewinnabwicklung koordiniert. 

 

Der Gewinn ist weder austausch-, noch auf Dritte übertragbar. Sachgewinne können nicht in 

bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 



 
§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel und anderweitige Beendigung 

 

Der FCK ist berechtigt solche Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die sich 

unerlaubter Hilfsmittel bedienen und/oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen 

verstoßen, Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und 

zurückgefordert werden. 

Der FCK behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe 

von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden, hierzu ist er insbesondere aus solchen 

technischen und/oder rechtlichen Gründen befugt, die eine ordnungsgemäße Durchführung 

des Gewinnspieles unmöglich machen. Eine Ermittlung der Gewinner findet im Falle einer 

Beendigung nicht statt. 

 
§ 5 Datenschutz 

 

Der FCK erhebt, verarbeitet und nutzt als verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO und 

des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (neu) alle im Rahmen dieses Gewinnspiels an 

den FCK mitgeteilten personenbezogenen Daten stets im Einklang mit den anwendbaren 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Weitere Informationen zum Datenschutz des FCK 

finden Sie in der Datenschutzerklärung des FCK. (https://fck.de/de/fck-der- 

club/datenschutz/). 

 
 

§ 6 Sonstiges 
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 

werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht. 
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