
Teilnahmebedingungen 

 

1 Veranstalter ist die TOP Sportevents GmbH, Hanns-Braun-Str./ 
Friesenhaus 1, 14053 Berlin. 

2 Die Registrierung am Gewinnspiel ist nur einmal pro Person möglich. Der 
Teilnehmer nimmt im eigenen Namen teil. Eine Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel ist nur unter Beachtung dieser Teilnahmebedingungen 
möglich. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über das Senden einer E-
Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel LOTTO“ an info@istaf.de. E-Mails ohne 
den o.g. Betreff werden nicht bei der Auslosung berücksichtigt. 

3 Sämtliche Angaben müssen der Wahrheit entsprechen. Bei 
Zuwiderhandlung kann dies zum Ausschluss vom Gewinnspiel führen. Die 
Teilnahme ist kostenlos. 

4 Das Gewinnspiel findet im Aktionszeitraum vom 23.08.2021 (9:00 Uhr) bis 
29.08.2021 (23:59 Uhr) statt.  

5 Unter allen Teilnehmern wird folgender Gewinn verlost:  

10 x 2 Tickets der Preiskategorie 2 für das ISTAF Berlin am 12. September 
2021 inklusive einem Gutschein für ein Programmheft. 

6 Der Gewinn beinhaltet keine weiteren Verpflegungs- und Reisekosten. Für 
weitere Reise- und Verpflegungskosten muss der Teilnehmer selbst 
sorgen und diese tragen. Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen 
und kann nicht in bar ausgezahlt werden. 

7 Die Ziehung findet am 30.08.2021 statt. Unter allen Teilnehmern, die die 
Bedingungen nach Ziff. 2 &3 erfüllt haben, werden die Gewinner per 
Losverfahren ermittelt. Die Gewinner werden am 30.08.2021 per E-Mail 
benachrichtigt. Für die Richtigkeit der angegebenen Adressdaten ist der 
Teilnehmer verantwortlich. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt durch die 
TOP Sportevents GmbH. 

8 Sollte der Gewinner nach der ersten Benachrichtigung den Gewinn nicht in 
der in der Benachrichtigung angegebenen Frist annehmen, verfällt der 
Anspruch auf den Gewinn. Es rückt automatisch der nächste per 
Losverfahren ermittelte Gewinnberechtigte nach. Das gilt auch bei Angabe 
einer falschen E-Mail-Adresse für die Benachrichtigung oder Verstoß 
gegen die Teilnahmebedingungen. 

9 Der Gewinn bzw. dazugehörige Unterlagen werden, sofern möglich, dem 
Teilnehmer postalisch übersandt. Der Versand des Gewinns erfolgt nur 
innerhalb Deutschlands. Für die Richtigkeit der angegebenen Adressdaten 
ist der Teilnehmer verantwortlich.  

10 Die TOP Sportevents GmbH behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer 
zu disqualifizieren, der im Rahmen des Gewinnspiels falsche oder 
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unvollständige Angaben macht, das Gewinnspiel technisch oder 
anderweitig manipuliert, zu manipulieren versucht oder anderweitig gegen 
diese Teilnahmebedingungen verstößt. Es besteht sodann auch kein 
Anspruch auf weitere Teilnahmen; ein bereits erworbener Gewinnanspruch 
erlischt. Die TOP Sportevents GmbH kann das Gewinnspiel modifizieren, 
aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund höherer Gewalt oder 
äußerer, nicht von der TOP Sportevents GmbH zu beeinflussender 
Umstände, erforderlich sein sollte oder, wenn nur so eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels gewährleistet werden 
kann. 

11 Falls es dem Gewinner nicht möglich ist, zu den vom Veranstalter zu 
bestimmenden Daten zu reisen, verfällt der Gewinn ersatzlos. Es ist dem 
Gewinner gestattet, seinen Gewinn zu verschenken oder an eine dritte 
Person weiterzugeben. Daraus resultierende Zusatzkosten (z.B. 
Umbuchungskosten) werden vom Gewinner getragen. Es ist dem 
Gewinner jedoch untersagt, seinen Gewinn an eine dritte Person 
(Ticketagenturen und Internetauktionshäuser) weiter zu veräußern. 
Verstößt der Gewinner gegen das genannte Verbot, ist die TOP 
Sportevents GmbH berechtigt, den Gewinn nachträglich abzuerkennen und 
zurückzufordern. Darüber hinaus ist die TOP Sportevents GmbH berechtigt 
in einem solchen Falle, den Teilnehmer von der Teilnahme an zukünftigen 
Gewinnspielen auszuschließen. 

12 Übermittelte personenbezogene Daten der Teilnehmer werden von der 
TOP Sportevents GmbH ausschließlich zum Zwecke der Teilnahme an 
diesem Gewinnspiel und nur so lange, wie es für die Durchführung des 
Gewinnspiels erforderlich ist, erhoben und gespeichert, ausschließlich für 
die Zwecke der Umsetzung des Gewinnspiels genutzt. Die Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.  

13 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


