
 

 

 

 

Teilnahmebedingungen 
zum TrikotTag NRW 2022 des Landessportbundes Nordrhein-

Westfalen am 25.08.2022 - unterstützt durch owayo GmbH und ARAG 

Die Teilnahme an der Aktion TrikotTag NRW 2022 des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen 
e.V. am 25.08.2022 und an der damit zusammenhängenden Verlosung des Landessportbundes 
Nordrhein-Westfalen e.V., Friedrich-Alfred-Allee 25, 47055 Duisburg, Telefon: 0203 7381-0, E-
Mail: info@lsb.nrw, und seiner Sportjugend NRW, nachfolgend Veranstalter genannt, richtet sich 
ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 
 
Das Gewinnspiel TrikotTag NRW 2022 am 25.08.2022 wird nicht durch Social-Media-Anbieter 
wie facebook, Instagram oder Twitter gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Veranstalter 
ruft lediglich zur Veröffentlichung von Bildern im Vereinstrikot auf diesen Kanälen auf, um eine 
größtmögliche mediale Aufmerksamkeit für die Aktion zu schaffen. Die Teilnahme am Gewinn-
spiel ist nicht davon abhängig, dass die Teilnehmenden Bilder mit Personen im Vereinstrikot in 
den genannten Medien veröffentlichen. 
 
Das Gewinnspiel TrikotTag NRW 2022 wird durch die Firmen owayo GmbH und ARAG unter-
stützt, indem die beiden Firmen dem Veranstalter die ausgelobten Gewinne kostenfrei zur Verfü-
gung stellen. 

 

Ablauf, Teilnahme und Gewinnermittlung 

Die Teilnahme am Gewinnspiel TrikotTag NRW 2022 ist ausschließlich zu den hier aufgeführten 

Teilnahmebedingungen und den weiter unten beschriebenen Datenschutzverarbeitungen mög-

lich. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt freiwillig und durch Einsendung eines Bildes der eigenen 

Person oder einer Mannschaft bzw. Gruppe im Trikot einschließlich der vom Veranstalter bereit-

gestellten Einwilligungs- und Rechteeinräumungserklärung per E-Mail an die E-Mail-Adresse 

trikottag@lsb.nrw oder per Upload über das hier verlinkte Formular. Hierbei sind zwingend die 

folgenden Angaben zu machen: 

 Vorname und Nachname, 

 Name des Vereins, für den teilgenommen wird und der an der Verlosung teilnehmen und 

gewinnberechtigt sein soll, 

 E-Mail-Adresse und Telefonnummer (um Nach-/Rückfragen stellen oder Fragen klären zu 

können), 

 Anklicken, welcher Kategorie die teilnehmende Person zugeordnet wird (Vereinsmitglied, 

Angehörige eines J-Teams) 

 Anschrift und Geburtsdatum und gegebenenfalls Angaben zum gesetzlichen Vertreter in 

der Einwilligungs- und Nutzungsrechteübertragungs- und Freistellungserklärung (zum 

Zwecke der Verwaltung der eingeräumten Rechte und erteilten Einwilligungen). 
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Ferner ist es erwünscht, dass die Teilnehmenden zusätzlich einen Trikotentwurf über den Trikot-

Konfigurator der Firma owayo GmbH auf der Website des Sponsors www.owayo.de gestalten 

und einen Screenshots oder ein Foto des owayo-Traumtrikots einreichen. 

Einsendeschluss ist der 31.08.2022 um 23.59 Uhr. 

Alle auf diesem Weg eingesandten Bilder können auf der Website des Veranstalters 

www.lsb.nrw/trikottag und auf den Social Media-Kanälen des Landessportbundes Nordrhein-

Westfalen e.V. und seiner Sportjugend (insbesondere auf facebook, Instagram und Twitter) veröf-

fentlicht werden. 

Hierzu ist es daher erforderlich, dass die Teilnehmenden die vom Veranstalter bereitgestellte 

Einwilligungserklärung und die Erklärung über die Einräumung der Nutzungsrechte an den über-

sandten Bildern und die Freistellung des Veranstalters von Ansprüchen Dritter daran gegenüber 

dem Veranstalter abgegeben. 

Die zufallsabhängige Ziehung wird am 01.09.2022 durchgeführt. 

 

Kosten der Teilnahme 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel TrikotTag NRW 2022 ist grundsätzlich kostenfrei. Wenn Sie 

den Trikot-Konfigurator der Firma owayo GmbH auf der Website www.owayo.de nutzen, werden 

durch den Aufruf und die Nutzung der Website personenbezogene Daten verarbeitet (z.B. die IP-

Adresse). Ferner werden durch owayo GmbH Cookies gesetzt, deren Verwendung Sie bei Aufruf 

der Website zustimmen müssen. Wegen der weitergehenden Datenverarbeitung durch die Firma 

owayo GmbH wird auf die Datenschutzerklärung der Firma owayo GmbH verwiesen, die Sie auf 

der angegebenen Website aufrufen können. Die Nutzung der Website der Firma owayo GmbH 

erfolgt freiwillig. 

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die einem Sportverein mit Sitz im Land 

Nordrhein-Westfalen angehören oder/und einem J-Team angehören. Teilnehmende, die das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bedürfen der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 

Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. 

Die Teilnahme ist davon abhängig, dass die Personen die vom Veranstalter bereitgestellte Einwil-

ligungserklärung und die Erklärung über die Einräumung der Nutzungsrechte an den übersand-

ten Bildern und die Freistellung des Veranstalters von Ansprüchen Dritter daran gegenüber dem 

Veranstalter abgegeben haben. 

Ferner ist es erwünscht, dass die Teilnehmenden zusätzlich einen Trikotentwurf über den Trikot-

Konfigurator der Firma owayo GmbH auf der Website des Sponsors www.owayo.de gestalten 

und einen Screenshot oder ein Foto des owayo-Traumtrikots einreichen. 

Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer 
Ware oder Dienstleistung abhängig. Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der 
Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter*innen des 
Veranstalters sowie deren Familienmitglieder. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach ei-
genem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vor-
liegen, beispielsweise 
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(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinn-
spiels, 
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 
(c) bei unlauterem Handeln oder 
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Ge-
winnspiel. 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Folgende Preise werden vergeben: 

 30 Trikotsätze bestehend aus 14 Trikots des Sponsors owayo GmbH, Landshuter Str. 6, 

93047 Regensburg. 

 30 mal 400,00 Euro. Die Spende wird von der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, 

ARAG Platz 1,  40472 Düsseldorf, zur Verfügung gestellt. 

Gewinnberechtigt sind nur Sportvereine, die ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen haben und zum 

Zeitpunkt des Gewinnspiels am 25.08.2022 eine LSB-Vereinskennziffer haben. 

 

Die Gewinner werden innerhalb von 7 Kalendertagen nach der Ziehung über den Gewinn per E-

Mail informiert. 

 

Die Vereine, die als Gewinner der Trikotsätze der Fa. owayo GmbH ermittelt wurden, erhalten 

über die aus der im Rahmen der Bestandserhebung zur Verfügung gestellten Adresse vom Ver-

anstalter einen Gutschein über den Gewinn, der bei der Fa. owayo GmbH eingelöst werden 

kann. 

 

Die Vereine, die als Gewinner der von der ARAG bereitgestellten Spende ermittelt wurden, wer-

den durch den Veranstalter angeschrieben und gebeten, die Kontaktdaten an die ARAG weiter-

zuleiten. Die ARAG wird sich dann mit dem jeweiligen Gewinner in Verbindung setzen, um den 

Gewinn auszahlen zu können. 

 

Meldet sich ein Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von vier Wochen 

nicht, verfällt der Gewinn und der Gewinn wird auf einen anderen Verein durch eine Nachziehung 

übertragen werden. 

 

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter bzw. der 

jeweilige Sponsor, soweit die Lieferadresse in Deutschland liegt. Mit der Inanspruchnahme des 

Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Die Aushändigung der Ge-

winne erfolgt ausschließlich an den jeweiligen Verein, der als Gewinner von den Teilnehmenden 

benannt und gezogen wurde. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des 

Gewinns sind nicht möglich. 

 

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die Verlosung ohne vorherige Ankündigung und 

ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 

planmäßigen Ablauf der Verlosung stören oder verhindern würden. 

 



 

Datenschutz 

Datenschutzrechtlich verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels ist 

der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.. Für die Teilnahme an der Verlosung ist die An-

gabe von persönlichen Daten notwendig. Hierbei handelt es sich um die oben unter „Ablauf, Teil-

nahme und Gewinnermittlung“ angegebenen Daten. Unter Ihrem Vor- und Nachnamen nehmen 

Sie an der Verlosung teil. Wenn Sie ausgelost werden, wird der von Ihnen als gewinnberechtigt 

genannte Verein per E-Mail darüber informiert. 

 

Zweck der Verarbeitung ist die Teilnahme am Gewinnspiel und an der Verlosung. Rechtsgrund-

lage hierfür ist Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Danach ist die Datenverarbeitung zulässig, wenn sie 

zur Durchführung des Vertrages mit der Person erforderlich ist. Bei dem Vertragsverhältnis han-

delt es sich um die Teilnahme am Gewinnspiel. 

 

Wir verarbeiten ausschließlich personenbezogene Daten der Personen, die am Gewinnspiel teil-

nehmen. Ihre Daten werden für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert. Nach Ablauf von sechs 

Monaten nach Durchführung der Ziehung werden die Daten archiviert und im Rahmen der ge-

setzlichen Aufbewahrungspflichten für die Dauer von bis zu zehn Jahren aufbewahrt. Sollten die 

Daten für die Gewinnabwicklung länger benötigt werden, dann findet die Archivierung erst nach 

vollständiger Erbringung des Gewinns statt. 

 

Für die Veröffentlichung der Bilder auf der Website des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen 

und der Sportjugend NRW sowie auf deren Social-Media-Kanälen (insbesondere Facebook, Ins-

tagram, Twitter) ist die ausdrückliche Einwilligung der abgebildeten Personen erforderlich. Hierzu 

wird mit dem bereitgestellten Formular die Einwilligung bzw. die Bestätigung eingeholt, dass 

Ihnen als einsendende Person die Einwilligung aller abgebildeten Personen in die hier vorgese-

hene Bilderveröffentlichung vorliegt. 

 

Rechtsgrundlage für diese Form der Datenverarbeitung ist die Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs. 

1 a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. Sie bzw. die abgebildeten Personen erteilen diese Einwilligung frei-

willig. Ohne diese Einwilligung ist allerdings die Teilnahme an dem Gewinnspiel nicht möglich. 

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Den Widerruf ist 

an den Veranstalter zu richten. Bitte beachten Sie, dass die Veröffentlichungen im Internet welt-

weit abrufbar sind und wir als Veranstalter nicht verhindern können, dass Dritte die veröffentlich-

ten Bilder für eigene Zwecke verwenden können. 

 

Sollten mit der Verarbeitung der Daten der Vereine als Gewinner auch personenbezogene Daten 

verarbeitet werden, erfolgt diese Verarbeitung zur Abwicklung des Gewinns und beruht auf Artikel 

6 Abs. 1 f) DSGVO. Die Datenverarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-

eins als Gewinner des Gewinnspiels erforderlich. 

 

Alle weiteren datenschutzrelevanten Informationen (zu unseren Kontaktdaten, zur Erreichbarkeit 

unseres Datenschutzbeauftragten, zur Datenverarbeitung bei Aufruf und Nutzung unserer Websi-

tes, zu Ihren Rechten als betroffene Person) entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen für 

unseren Online-Auftritt unter www.lsb.nrw/datenschutz.  

 

Ausschluss des Rechtsweges 

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Gewinnermittlung ausgeschlossen. 

http://www.lsb.nrw/datenschutz

