
 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel "Startelf-Trikotsatz" 
 
Wer ist der Veranstalter? 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, Ostendstraße 100, 90334 
Nürnberg (nachfolgend: NÜRNBERGER). 
 
Wer kann mitmachen? 
Teilnahmeberechtigt sind nur Privatpersonen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, deren Wohnsitz in 
Deutschland ist. 
 
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 "Startelf-Trikotsatz" 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 19. September bis 30.September 2020 durchgeführt. Teilnahmeschluss ist der 
30. September 2020 um 23.59 Uhr. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach 
Teilnahmeschluss eingehende Anmeldungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.  
 
Was gibt es zu gewinnen? 
Der Gewinner erhält alle elf Trikots der Startelf des 1. FC Nürnberg beim ersten Heimspiel am 27.09.2020 
gegen SV Sandhausen. Es handelt sich dabei um signierte „Matchworn“-Trikots. Weitere Informationen zur 
Aktion "Startelf-Trikotsatz" finden Sie unter www.nuernberger.de/fcn/einfachfansein/startelf-trikots/ .  
 
Wie erfolgt die Teilnahme? 
Die Teilnahme der Aktion setzt voraus, dass die Teilnahmeberechtigten ihr eigenes Profil bei 
Facebook/Instagram im Gewinnspielzeitraum öffentlich stellen, ein Bild aus ihrem Leben mit dem FCN auf 
Facebook oder Instagram posten und den Post mit #nuernberger11 versehen. Wichtig ist, dass auf dem Bild 
nur der Teilnehmer selbst zu sehen ist und das hochgeladene Bild frei von Rechten Dritter ist . 
 
Jeder Teilnehmer darf nur 1-mal teilnehmen. Stellt sich bei der Gewinnermittlung per 
Verlosung heraus, dass ein Teilnehmer mehrmals teilgenommen hat, wird dieser Teilnehmer vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen. 
 
Wie werden die Gewinner ermittelt und benachrichtigt? 
Nach Teilnahmeschluss wird der Gewinner per Losverfahren ermittelt. Der Gewinner wird per 
Privatnachricht auf Facebook/Instagram bis spätestens zum 07.10.2020 benachrichtigt und aufgefordert 
sich mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzten um seine Adresse mitzuteilen, sodass der Versand des 
Gewinns in die Wege geleitet werden kann 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.  

http://www.nuernberger.de/fcn/einfachfansein/startelf-trikots/


 

 
Die Inhalte der Postings/ Beiträge des Teilnehmers dürfen keine Inhalte, die beleidigend, herabwürdigend 
oder diskriminierend sind, die gewaltverherrlichend, fremdenfeindlich, pornografisch, rassistisch sind, mit 
politischem Inhalt, mit werblichen Botschaften oder sonst rechtswidrige Inhalte oder die Rechte Dritter 
verletzen, enthalten. 
 
Bei technischen Problemen, die die Durchführung des Gewinnspiels gefährden oder verhindern, behält sich 
die NÜRNBERGER vor, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden. 
 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollte eine Bestimmung dieser 
Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der 
Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht. 
 
Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Facebook sowie Instagram und wird in keiner Weise von 
diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Die Teilnehmer erklären, dass sie im Zusammenhang mit 
diesem Gewinnspiel keine Ansprüche gegenüber Facebook oder Instagram geltend machen werden.  
 
Durch die Nutzung von Instagram fallen, unabhängig von diesem Gewinnspiel, personenbezogene Daten 
an. Diese unterliegen den Datenschutzbestimmungen der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 
Dublin 2, Ireland. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass auch im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel 
die Nutzungsbedingungen der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, gelten.  
 
Facebook oder Instagram steht für dieses Gewinnspiel nicht als Ansprechpartner zur Verfügung. Adressat 
der von den Gewinnern bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern ausschließlich der 
Veranstalter, die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG. 
 
Datenschutzhinweise 
 
Mit dem Absenden der E-Mail im Rahmen des Gewinnspiels "Startelf Trikotsatz" willigen die Teilnehmer 
ein, dass die abgefragten Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ebenfalls erklärt sich der 
Teilnehmer mit der Kontaktierung per privat Nachricht einverstanden. 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass das gepostete Bild auch auf der Homepage der 
NÜRNBERGER eingesetzt werden darf. 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.  
 
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 


