
 

Teilnahmebedingungen zum Tippspiel der Sparkasse 

Mittelfranken-Süd  

 

Die Sparkasse Mittelfranken-Süd (im folgenden kurz „spkmfrs“) gewährt den zwanzig punktbesten Vereinen unter allen Teilnehmern des 

Tippspieles für Vereine ein Preisgeld von jeweils 500,-- Euro je Verein. 

1. Teilnehmerkreis und Zulässigkeitsvoraussetzungen  

Teilnahmeberechtigt sind alle gemeinnützigen Vereine im Geschäftsgebiet der Sparkasse Mittelfranken-Süd, die im Vereinsregister eingetragen 

sind. 

2. Durchführung und Ablauf  

a) Die Teilnahme am Tippspiel kann sowohl online über die Homepage der spkmfrs als auch über die Rückgabe der Tippscheine über die 

Filialen der Sparkasse Mittelfranken-Süd oder per Fax erfolgen 

b) Das Tippspiel beginnt am Montag, den 24.10.2022 und endet am 18.11.2022 um 23:59 Uhr.  

c) Die spkmfrs ist berechtigt, das Tippspiel vorzeitig zu beenden oder auf andere, als die in den Teilnahmebedingungen beschriebene 

Weise zu Ende zu führen, wenn die vorgesehene Durchführung, etwa aufgrund technischer oder sonstiger zwingender äußerer 

Umstände, nicht erfolgen kann.  

3. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung  

a) Die zwanzig punktbesten Vereine erhalten ein Preisgeld i. H. v. jeweils 500,-- Euro. 

b) Bei Punktgleichheit entscheidet das Los. 

c) Die Gewinner werden nach der Handball WM ermittelt und innerhalb von 14 Tagen benachrichtigt, damit die Gewinnübergabe 

abgesprochen werden kann.  

d) Pro Verein kommt nur der erfolgreichste Tippschein in die Wertung (Mehrfachgewinne sind ausgeschlossen) 

e) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

4. 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. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten 

Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media 

Plattformen mit ein. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressumsbereich des Veranstalters 

genannte Adresse zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des 

Teilnehmers umgehend gelöscht. 

4. Allgemeine Bestimmungen  

Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, unser Geschäftsgebiet.  

5. 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. 

Roth, 20.10.2022 

Sparkasse Mittelfranken-Süd 


