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Teilnahmebedingungen SCS Winter-Gewinnspiel 2021
Veranstalter: Skiclub-Salem e. V.
Aktionszeitraum: 6. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022, 23:59 Uhr
Gewinne: Die Gewinne können nicht in Bargeld eingelöst werden und sind nicht gesponsert.
Teilnahme: Teilnehmen darf jede natürliche Person im eigenen Namen. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, der
Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten. Die Gewinner werden nach Aktionsende umgehend per E-Mail benachrichtigt.
Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer selbst verantwortlich.
Wie funktioniert die Teilnahme: Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist das Übermitteln von Video-Uploads durch den Teilnehmer erforderlich. Es dürfen nur solche Inhalte übermittelt werden, die vom Teilnehmer selbst erstellt wurden und die
frei von Rechten Dritter sind. Die Daten müssen an folgende E-Mail Adresse übermittelt werden: alexandra.muellerwolanyk@sc-salem.de
Ein Recht auf Veröffentlichung der übermittelten Inhalte besteht nicht. Der Skiclub-Salem e.V. behält sich vor, die übermittelten Video-Uploads auf den Medienkanälen des Skiclub-Salem e.V. zu verwenden und bei der Mitgliederversammlung zu
veröffentlichen sowie den Namen der Gewinner bekannt zu geben. Der Teilnehmer erklärt sich hiermit einverstanden. Ist
dies vom Teilnehmer nicht gewünscht, muss schriftlich widersprochen werden, E-Mail an: alexandra.mueller-wolanyk@scsalem.de
Mitgliedschaft oder Teilnahmen bei Veranstaltungen des Skiclub-Salem e.V. haben keinen Einfluss auf die Gewinnmöglichkeit. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Nutzungsrechte an übermittelten Inhalten, Rechte Dritter und Gesetzeskonformität: Der Teilnehmer räumt dem SkiclubSalem e.V. die für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte ein
und verzichtet insoweit gegebenenfalls auf das Recht, bei jeder Veröffentlichung namentlich als Urheber genannt zu werden. Die vom Teilnehmer übermittelten Inhalte dürfen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die guten
Sitten verstoßen. Der Skiclub-Salem e.V. behält sich vor, die von den Teilnehmern übermittelten Inhalte jederzeit ohne
Angabe von Gründen entsprechend zu prüfen, zu editieren, zu löschen oder zu sperren, insbesondere wenn diese gegen
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels: Der Skiclub-Salem e.V. behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung abzubrechen, wenn aus organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann.
Haftungsausschluss: Der Skiclub-Salem e.V. übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere im Wege der
Datenübertragung, verloren gegangene, beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder
Softwareprobleme zurückzuführen sind, und andere technische Defekte. Etwaige Gewährleistungsansprüche der Teilnehmer sind ausgeschlossen.
Sonstiges: Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. [Stand: 06.12.2021]
Hinweis zum Datenschutz: Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Teilnahme an einem Gewinnspiel an den SkiclubSalem e.V. übermittelt werden, werden nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert, verarbeitet
und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Wir wünschen Allen viel Spaß beim Mitmachen!

