Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
"Ehrenbank beim 1. FC Nürnberg"
Wer ist der Veranstalter?
Veranstalter des Gewinnspiels ist die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
(nachfolgend: NÜRNBERGER).
Wer kann mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, deren Wohnsitz in Deutschland ist und die
einer ehrenamtlichen Tätigkeit in Deutschland nachgehen. Der geloste Gewinner muss der NÜRNBERGER die eigene
ehrenamtliche Tätigkeit durch die Kopie eines Nachweises per E-Mail bestätigen.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten
Personen des Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel "Ehrenbank" akzeptieren die Teilnehmer die Teilnahmebedingungen sowie die
Datenschutzhinweise für das Gewinnspiel. Jede Person kann bei dem Gewinnspiel nur 1-mal teilnehmen.
Wie lange läuft das Gewinnspiel?
Das Gewinnspiel wird vom 6. Februar 2020 bis 15. April 2020 durchgeführt. Teilnahmeschluss ist der 15. April 2020 um
10:00 Uhr. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende
Anmeldungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Was gibt es zu gewinnen?
Zu gewinnen gibt es für einen ehrenamtlich tätigen Gewinner 1 x 2 exklusive Plätze auf der Ehrenbank direkt am
Spielfeldrand im Max-Morlock-Stadion am Wochenende vom 24. bis 27. April 2020 beim Spiel 1. FC Nürnberg gegen SpVgg
Greuther Fürth. Ihre Begleitperson muss ebenfalls ehrenamtlich tätig sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie
bekommen eine exklusive Stadionführung und laufen wie die Profis durch den Spielertunnel ins Stadion ein. Bitte planen
Sie bereits eine Ankunft circa 2 Stunden vor Anpfiff des Spiels ein. Weitere Informationen zur Aktion "Ehrenbank" finden
Sie unter https://www.nuernberger.de/fcn/einfachfansein/ehrenbank/. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns
verbundene Zusatzkosten (z. B. Fahrtkosten) gehen zulasten des Gewinners.
Wie erfolgt die Teilnahme?
Zur Teilnahme an der Aktion senden Teilnahmeberechtigte eine E-Mail mit dem Betreff "Ehrenbank" an
gewinnspiel@nuernberger.de. Der Bewerbung per E-Mail müssen der Name des Vereins sowie eine Angabe zur Tätigkeit
des Ehrenamts beigefügt werden. Jeder Teilnehmer darf nur 1-mal teilnehmen. Stellt sich bei der Gewinnermittlung per
Verlosung heraus, dass ein Teilnehmer mehrmals per E-Mail teilgenommen hat, wird dieser Teilnehmer vom Gewinnspiel
ausgeschlossen.
Wie werden die Gewinner ermittelt und benachrichtigt?
Nach Teilnahmeschluss wird der Gewinner per Losverfahren ermittelt. Barauszahlung ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinnbenachrichtigung per E-Mail erhalten die Teilnehmer bis spätestens zum 17. April 2020. Meldet sich der
Gewinner nicht innerhalb einer Frist von 48 Stunden, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden,
der wiederum im beschriebenen Losverfahren ermittelt wird.

Was gibt es noch zu beachten?
Die NÜRNBERGER behält sich vor, Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, wenn der Verdacht
besteht, dass sie gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder das Gewinnspiel manipulieren.
Bei technischen Problemen, die die Durchführung des Gewinnspiels gefährden oder verhindern, behält sich die
NÜRNBERGER vor, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden.
Datenschutzhinweise
Mit dem Absenden der E-Mail im Rahmen des Gewinnspiels "Ehrenbank" willigen die Teilnehmer ein, dass die abgefragten
Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ebenfalls erklärt sich der Teilnehmer mit der Kontaktierung per E-Mail
einverstanden.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen gemacht werden, auf denen der Teilnehmer
abgebildet und zu erkennen sein wird. Des Weiteren erklärt sich der Teilnehmer mit der Nennung seines Namens
einverstanden. Die dazugehörigen Veröffentlichungen erfolgen auf nuernberger.de im FCN-Bereich
https://www.nuernberger.de/fcn/ zur Nachberichterstattung und auf der Facebook-Seite der NÜRNBERGER.
Unsere Informationen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie unter
www.nuernberger.de/datenschutz.

Der Begriff Teilnehmer und weitere Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral formuliert und gelten für alle Geschlechter
gleichermaßen.

