
 

 

Teilnahmebedingungen „Oster-Gewinnspiel“ 

Veranstalter 
Veranstalter des Gewinnspiels ist der Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen, Konrad-
Zuse-Platz 1, 71034 Böblingen.  

Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme am Gewinnspiel des Zweckverbands Flugfeld Böblingen/Sindelfingen, 
nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen 
Teilnahmebedingungen. 
 
Teilnahme 
Es gibt sieben „Tagesaufgaben“. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss eine Aufgabe, 
bestehend aus der Quizfrage sowie das dazugehörige Rätsel gelöst werden. Die Lösung des 
Rätsels sowie die richtige Antwort der Frage ist per E-Mail mit dem Stichwort „Oster-
Gewinnspiel“ an mail@flugfeld.info zu senden.  
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 08.-19. April 2020. Die Teilnahme ist nur 
innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen 
werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. 
Jeder Teilnehmer kann einmal pro Aufgabe am Gewinnspiel teilnehmen, insgesamt also sieben 
Gewinnchancen nutzen. Eine erneute Teilnahme bei der Lösung einer neuen Aufgabe ist 
möglich. Eine Mehrfachteilnahme pro Aufgabe, beispielsweise durch mehrere E-Mail-Adressen 
zur Erhöhung der Gewinnchancen, ist untersagt. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware 
oder Dienstleistung abhängig. 
 
Teilnahmeberechtigte 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren 
Wohnort in Deutschland haben. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und 
Eintragungsdienste, automatisierte Teilnahmen, Mehrfachteilnahmen (bspw. mit 
unterschiedlichen E-Mail-Adressen) sowie die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit 
Identitäten von Drittpersonen sind nicht gestattet. Sollte ein Teilnehmer in seiner 
Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des 
Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie ihre 
Familienmitglieder. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen 
von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei 
Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei 
Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen 
oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 
 
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 
Folgende Preise werden vergeben: 
7 Gutscheine für gastronomische Betriebe auf dem Flugfeld im Wert von je 30€ 
In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit eines Preises behält sich der 
Zweckverband Flugfeld das Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen 
gleichwertigen Preis zu ersetzen. 
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Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem 
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern. Da das 
Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft ist, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in 
die Verlosung, welche die Aufgabe richtig gelöst haben. 
Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte E-Mail über den Gewinn 
informiert. 
 
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch oder eine 
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der in 
der E-Mail genannten Frist, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 
Der Zweckverband Flugfeld ist nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der 
Gewinnanspruch verfällt in diesem Fall. 

Ausschluss von Teilnehmern 
Die Einsendung darf keine unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, diskriminierenden 
und anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen oder dazu aufrufen. Teilnehmer, 
deren Einsendungen solche Inhalte enthalten, werden disqualifiziert.  
Der Zweckverband Flugfeld behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche oder 
unvollständige Angaben machen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht 
auf Manipulation besteht oder die in sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen 
verstoßen, ohne Angabe von Gründen von der Teilnahme auszuschließen. 
Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt 
oder bereits ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden. 
 
Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und 
ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 
 
Datenschutz 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 
Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 
werden. 
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich 
an die im Impressumsbereich der Website angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu 
richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 
 
Anwendbares Recht 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter 
zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Website des 
Veranstalters: www.flugfeld.info. 

http://www.flugfeld.info/


 

 
 

Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. 
Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 
Teilnahmebedingungen. 

Der Zweckverband Flugfeld wünscht viel Glück! 

 


