
Verlosung-Teilnahmebedingungen: 
 
§ 1 Veranstalter 
 
(1) Veranstalter des Gewinnspiels ist die Jägerkameradschaft Cham e.V.  vertreten durch den 
Vorstand. 
(2) Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook oder einem anderen Social 
Media Anbieter, auf dem dieses Gewinnspiel gegebenenfalls bekannt gegeben wird. 
 
§ 2 Gewinnspiel/Verlosung  
 
(1) Der Veranstalter veranstaltet ein Gewinnspiel. Zu diesem Zweck wurden von Sponsoren mehrere 
Preise bereitgestellt und werden nach Maßgabe der folgenden Bedingungen an die Gewinner 
ausgeben. 
(2) Die Teilnahme setzt nicht den Erwerb einer Ware oder Dienstleistung voraus. 
 
§ 3 Teilnahme 
 
(1)  Der Teilnehmer nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem er die Teilnahmebedingungen erfüllt. Dies 
ist insbesondere die ordnungsgemäße Ausfüllung des Teilnahme-Formulars.  
(2)  Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.  Für die Teilnahme müssen keine 
kostenpflichtigen Dienste in Anspruch genommen werden. 
(3) Teilnehmer ist immer nur eine bestimmte natürliche Person, juristische Personen können nicht 
teilnehmen. Eine mehrfache Teilnahme etwa unter Pseudonym oder weiteren E-Mail-Adressen ist 
ausgeschlossen und führt zum Ausschluss von dem Gewinnspiel. 
(4) Die Voraussetzungen der Teilnahme müssen während der Dauer des Gewinnspiels erfüllt und an 
den Veranstalter auf dem angebotenen Weg übermittelt sein. Eine Teilnahme auf 
anderem Weg als dem für die Teilnahme angebotenen (z.B.  andere E-Mail-Adresse des 
Veranstalters) ist ausgeschlossen und wird nicht berücksichtigt.  Vorher oder hinterher abgegebene 
Teilnahme-Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 
(5) Eine Teilnahme durch beschränkt geschäftsfähige Minderjährige ist erst ab Vollendung des 14. 
Lebensjahres und nur mit Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter möglich. 
  
§ 4 Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 
 
(1)  Die Gewinne werden am Tag der Verlosung einsehbar sein.   
(2) Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem 
Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Die Gewinner der Verlosung werden 
zeitnah über eine gesonderte Email über den Gewinn informiert.  
(3) Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen 
Vertreter des minderjährigen Gewinners. 
(4) Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 
(5) Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit der 
Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine 
etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 
(6) Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen 
nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 
 
§ 5 Beendigung des Gewinnspiels 
 
(1) 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. 



 
§ 6 Datenschutz 
 
(1) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig.  
(2) 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. 
(3) 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. 
(4) Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich 
an die im Jägerkameradschaft Cham e.V. zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die 
erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht. 
 
§ 7 Salvatorische Klausel 
 
(1) 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. 
 
Viel Glück und Erfolg wünscht die Jägerkameradschaft Cham e.V.  
 
Veranstalter:  
Jägerkameradschaft Cham e.V. im Landesjagdverband Bayern e.V. 
Janahof 30, 93413 Cham (Haus der Chamer Jäger) 
 


