



Veranstalter des Rebic-Gewinnspiels von „FUSSBALL2000“ ist der Hessische
Rundfunk. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Informationen ist
der Hessische Rundfunk. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für
das FUSSBALL2000-Rebic-Gewinnspiel verwendet.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit ständigem Wohnsitz in
Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter und nahe Angehörige der Mitarbeiter
des Veranstalters, dessen Muttergesellschaft, verbundene Unternehmen und
Tochtergesellschaften sowie sämtliche sonstigen Personen, die beruflich mit
dieser Verlosung in Verbindung stehen. Des Weiteren sind nur PersonenAccounts & keine Firmen-Accounts zur Teilnahme zugelassen bzw. können
zur Teilnahme nicht berücksichtigt werden. Außerdem können zur Teilnahme
keine Inhalte berücksichtig werden, die werbliche Inhalte in Ton, Bild oder
Video beinhalten.



Der Ablauf des Gewinnspiels ist: Abonniere unseren Instagram-Kanal
@fussballzweitausend poste mit deinem Account ein Bild mit FUSSBALL2000Bezug und den Hashtags #Sge und #FUSSBALL2000; tagge den Account
@fussballzweitausend. Die Aktion läuft vom 21.08.2019 zum 09.09.2019 um
23:59 Uhr. Während dieser Zeit haben die Teilnehmer die Möglichkeit ihren
Content wie beschrieben hochzuladen.



Der Gewinner wird via Direktnachricht im Auftrag von
FUSSBALLZWEITAUSEND auf Instagram benachrichtigt. Kann ein Gewinner
über Instagram nicht erreicht werden oder bestätigt er seinen Gewinn nicht
innerhalb von zwei Wochen nach Absendung der Gewinnbenachrichtigung,
verfällt der Gewinn und ein neuer Gewinner wird gewählt.
Der Gewinn ist ein Aufsteller aus Holz; kann selbst abgeholt werden
Der Hessische Rundfunk behält sich das Recht vor, verpflichtet sich jedoch
nicht, den Content vor und nach der Veröffentlichung zu prufen und jederzeit
nach Kenntniserlangung den Content zu entfernen, der den folgenden
Bedingungen nicht entspricht:
Es darf nur selbst erstellter Content eingereicht und keine Rechte Dritter
verletzt werden. Der Teilnehmer muss insbesondere dafür Sorge tragen, dass
durch den eingereichten Content keine Urheber-, Marken- und sonstigen
Rechte Dritter verletzt werden.
Der Teilnehmer sichert durch seine Content-Einsendung zu, dass er im Besitz
der Rechte des durch ihn eingesendeten Contents ist und dass alle
abgebildeten Personen Ihre Einwilligung in die Einsendung des Contents
erteilt haben.
Für die hochgeladenen Inhalte übernimmt der Hessische Rundfunk keine
redaktionelle Verantwortung.
Verstößt der eingereichte Content gegen Rechte Dritter oder verstößt
anderweitig gegen die Teilnahmebedingungen, stellt der Teilnehmer den
















Hessischen Rundfunk von allen Ansprüchen Dritter und den Kosten der damit
verbundenen Rechtsverteidigung frei. Ein Verstoß gegen Rechte Dritter liegt
z.B. vor, wenn Texte, Bilder, oder Videos Dritter ohne Einwilligung der
jeweiligen Rechteinhaber für den eigenen Beitrag verwendet werden.
Mit der Anmeldung zum FUSSBALL2000-Gewinnspiel akzeptiert der
Teilnehmer die Teilnahmebedingungen und erklärt sich damit einverstanden,
dass sein Content auf den entsprechenden Social Media Kanälen von
FUSSBALl2000 hochgeladen und dort veröffentlicht sowie gegebenenfalls von
Dritten bewertet werden kann. Der Teilnehmer räumt unentgeltlich die
sachlich, zeitlich und räumlich unbeschränkten Nutzungsrechte an seinem
Content ein.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass der
hr die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke und für
die Dauer der Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Der hr wird Ihre
Daten vertraulich behandeln und nicht unberechtigt an Dritte weitergeben
oder für Werbezecke nutzen.



Ihre Einwilligung zu der vorstehenden Datenverarbeitung können Sie jederzeit
widerrufen. Sie können außerdem die Berichtigung, Löschung oder Sperrung
Ihrer Daten verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen das Recht auf Auskunft
über die von Ihnen gespeicherten Daten zu. Es gelten die
Datenschutzbestimmungen des hr, die Sie unter
https://www.hr/de/datenschutz/index.html einsehen können. Darin erhalten
Sie sämtliche Informationen nach Art. 13 der Datengrundverordnung (DSGVO).
Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.



Der Hessische Rundfunk verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten
Daten aller Teilnehmer/-innen die datenschutz- und medienrechtlichen
Bestimmungen einzuhalten.
▶ YouTube-Community-Richtlinien
http://www.youtube.com/t/community_guidelines
▶ Nutzungsbedingungen von YouTube
http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms





▶ Dieser Wettbewerb wird nicht von YouTube gesponsert. YouTube kann in
keiner Weise im Zusammenhang mit deinem Wettbewerb haftbar gemacht
werden

