
 

Teilnahmebedingungen 

Diese vorliegenden Teilnahmebedingungen gelten 
für Gewinnspiele, die von den Werder Bremen 
Organisationen (nachfolgend: „Werder“) 
durchgeführt werden. Die Organisationen von 
Werder Bremen sind: SV Werder Bremen GmbH & 
Co KG aA, Werder Bremen Fan-Service GmbH, 
Werder Bremen Payment GmbH und Sport-Verein 
"Werder" von 1899 e.V. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 
Jahren (sowie Jugendliche unter 18 Jahren, sofern 
deren gesetzliche/r Vertreter ihre Zustimmung zu der 
Teilnahme erklären) mit dem Wohnsitz in 
Deutschland, die die Blu-ray Disc der Werder 
Dokumentation „Ein Jahr zweite Liga“ (nachfolgend: 
„Produkt“) erwerben. Jede/r Teilnehmer/in kann nur 
persönlich und im eigenen Namen und pro 
Gewinnspiel nur ein Mal teilnehmen bzw. sich für 
einen Gewinnpreis registrieren. Eine mehrfache 
Teilnahme ist nicht zulässig. 

Die Gewinnerin/der Gewinner wird durch die zufällige 
Verteilung eines Gewinncoupons in dem Booklet des 
Produkts ermittelt. Die Gewinnerin/der Gewinner füllt 
im angemessenen Zeitrahmen nach Erhalt des 
Coupons ein Formular über den Link svw.de/bluray 
aus, welches es Werder ermöglicht, den Preis an die 
im Formular angegebene Adresse zu versenden. Die 
Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Eine 
Barauszahlung ist nicht möglich. 

Werder behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von 
Gründen vorzeitig zu beenden oder zeitlich 
auszudehnen. Dies gilt insbesondere, falls eine 
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen 
oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden 
kann. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen 
in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen 
Werder zu. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden 
von Werder zum Zwecke der Durchführung des 
Gewinnspiels genutzt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-
GVO). Werder ist in diesem Zusammenhang 
berechtigt, die Daten der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen an die Organisationen von Werder 
Bremen sowie an Kooperationspartner zu 
übermitteln, um so die Durchführung, z.B. 
Benachrichtigung bzw. Auslieferung des Gewinns, zu 
ermöglichen. Im Übrigen gelten die nachfolgenden 
Datenschutzbestimmungen von Werder. 

Werder behält sich vor, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel 

auszuschließen sowie Preise zurückzufordern, 
insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder 
Nachweis von Falschangaben, Manipulation, 
Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder 
sonstigen unerlaubten Handlungen vorliegt. 

Werder haftet unbeschränkt, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. Werder haftet nur für Schäden, 
welche von Werder oder einem seiner 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten 
verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch 
die Verletzung von Leben, Körper und/oder 
Gesundheit. Diese Haftungsbeschränkung gilt 
insbesondere für Schäden, durch Fehler, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der 
Übermittlung von Daten o. ä., bei Störungen der 
technischen Anlagen oder des Services, unrichtige 
Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren. 
Ferner haftet Werder 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 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer regelmäßig vertrauen. In diesem Fall 
haftet Werder jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. Werder haftet nicht für 
die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in 
den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für 
die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Soweit die 
Haftung von Werder ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für Pflichtverletzungen 
der Erfüllungsgehilfen von Werder. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland anwendbar. Ergänzungen und 
Nebenabreden zu diesen Teilnahmebedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Gleiches gilt für eine Änderung dieses 
Schriftformerfordernisses. Sollten einzelne dieser 
Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Gewinnspielbedingungen 
hiervon unberührt.

 

 


