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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel im Rahmen des Schwarzgelben 

Sommers 2020 mit dem Titel „Kreativ-Wettbewerb“ 

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Kreativ-Wettbewerb“ auf der BVB Schwarzgelber Sommer 

2020 Homepage https://www.bvb.de/sommer/challenge und deren Durchführung richtet 

sich nach den folgenden Bestimmungen. 

§ 1 Gewinnspiel 

Das Gewinnspiel "Kreativ-Wettbewerb" wird von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 

durchgeführt. Bei diesem Gewinnspiel wird ein Gewinner per Jury-Entscheid ermittelt, der 

seine eigens designte BVB-Tasse als Fan-Artikel erhält. 

§ 2 Teilnahme 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland 

außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und ihre Angehörigen. Beteiligte Firmen in diesem  

Sinne sind die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, sowie alle dazugehörigen 

Tochtergesellschaften. 

(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie das selbst gestaltete Bild auf der 

BVB Schwarzgelber Sommer 2020 Homepage einsendet und seinen/ihren Vornamen, 

Familiennamen, E-Mail-Adresse mitteilt. Die Bekanntgabe der Mitgliedsnummer und der 

Telefonnummer durch die teilnehmende Person ist freiwillig und ist nicht Voraussetzung 

für die Teilnahme am Gewinnspiel. Die teilnehmende Person ist für die Richtigkeit ihrer 

Angaben, insbesondere ihrer E-Mail-Adresse, selbst verantwortlich. 

(4) Das korrekt ausgefüllte Onlineformular nebst Angabe der zur Teilnahme zwingend 

erforderlichen Teilnehmerdaten und Übermittlung des notwendigen Bildmaterials der 

musszwischen dem 03.08.2020 09:00 Uhr und dem 07.08.2020, 20:00 Uhr bei der 

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA eingehen.  

Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs kommt es auf den Zeitpunkt des elektronisch 

protokollierten Eingangs des Onlineformulars bei der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 

an. 

(5) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 

Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 

(4) erfolgen. 

§ 3 Ausschluss vom Gewinnspiel 

(1) Mitarbeiter der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, BVB Merchandising GmbH, 

Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, BVB Event & Catering GmbH sowie besttravel 

Dortmund GmbH sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Borussia Dortmund 

GmbH & Co. KGaA das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

(3) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder 

sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen 

Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

(4) Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. 

§ 4 Was darf eingereicht werden? 

Der Teilnehmer ist verpflichtet die Beiträge als digitale Bilddatei auf 

bvb.de/sommer/challenge einzureichen. Jeder Teilnehmer darf nur ein Motiv einreichen. 

Per Post oder per Email eingesandte Fotos können leider nicht berücksichtigt werden. Die 

Entwürfe müssen vom Einsender selbst angefertigt worden sein und dürfen noch nicht 

veröffentlicht und auch keine Auszeichnung bei anderen Wettbewerben erhalten haben. 

Die Teilnahme ist ausschließlich über das Online-Tool möglich, das vollständig ausgefüllt 

werden muss. Vor der Registrierung müssen die Teilnehmer bestätigen, dass sie die 

Teilnahmebedingungen akzeptieren. 
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§ 5 Kennzeichnung des Bildes 

Bei der Registrierung und dem Ausfüllen des Online-Formulars machen die Teilnehmer 

folgende Angaben: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl und 

Bildname (bestehend aus Vorname und dem ersten Buchstaben des Nachnamens). Die 

Angaben werden in den entsprechenden Feldern des Formulars eingetragen. Außerdem 

wird das Datum des Uploads erfasst und angezeigt. 

§ 6 Einsendeschluss 

Der Einsendeschluss ist am 07.08.2020 um 20:00 Uhr. Bilder, die nach dem 

Einsendeschluss eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden. 

§ 7 Freischalten der Bilder 

Die Redaktion überprüft alle eingereichten Bilder und behält sich das Recht vor, 

gegebenenfalls Bilder zu disqualifizieren. Gegen das geltende Recht verstoßende Beiträge 

werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

§ 8 Wer entscheidet? 

Eine BVB interne Jury ermittelt den Gewinner. 

§ 9 Urheberrechte, Rechtseinräumung 

Die nachfolgend an den Veranstalter übertragenen Rechte beziehen sich lediglich auf die 

eingereichten Beiträge (Unterlagen, Bilder, Beschreibungen). Die Nutzungs-und 

Verwertungsrechte an den Beiträgen stehen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 

ausschließlich dem Veranstalter zu: 

a) Urheberrechte 

Der Teilnehmer erklärt, dass er Inhaber der Urheber- bzw. Werknutzungsrechte ist und 

gewährleistet, dass sämtliche Angaben zu den eingesandten Beiträgen - insbesondere die 

angeführten Urheber - der Wahrheit entsprechen. Die Folgen und Rechtsansprüche aus 

falschen oder unvollständigen Angaben liegen beim Teilnehmer. Der Teilnehmer erklärt 

ferner, dass seine Beiträge keinerlei Rechte Dritter verletzen und/oder einer Übertragung 

dieser Rechte entgegenstehen und stellt den Veranstalter und die vom Veranstalter offiziell 

beauftragten Dritten (Verlage und Medien) insoweit von allen Ansprüchen Dritter, die sich 

aus der Übertragung der Beiträge ergeben, frei. Der Einreicher bestätigt mit der 

Einreichung ferner, dass seitens des Auftraggebers die Zustimmung zur Veröffentlichung 

vorliegt bzw. keinerlei dieser Veröffentlichung entgegenstehende Vereinbarungen getroffen  

wurden. Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Veranstalter unverzüglich darauf hinzuweisen,  

wenn 

ihm die erforderlichen Nutzungsrechte für die Veröffentlichung bestimmter Inhalte  

nicht oder nicht mehr zustehen  

ein Inhalt aus Sicht des Teilnehmers nicht oder nicht mehr rechtmäßig ist  

oder ein Inhalt aus sonstigen Gründen entfernt werden sollte. 

 

Der Teilnehmer überträgt dem Veranstalter sämtliche ausschließliche, zeitlich und räumlich 

unbeschränkte Nutzungsrechte für alle bekannten Verwertungsarten an den Beiträgen. 

Dies gilt für alle Nutzungsarten, die in Zusammenhang mit dem Kreativ-Wettbewerb 

stehen. Dazu gehören insbesondere 

das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG), 

das Verbreitungsrecht (§17 UrhG), 

das Ausstellungsrecht(§ 18 UrhG), 

das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG), 

das Senderecht(§ 20 UrhG), das Recht zur Wiedergabe durch Bild- und Tonträger(§ 21 

UrhG), 
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das Recht, Abänderungen, Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen vorzunehmen (§§ 

23 f. UrhG), die Arbeitsergebnisse im Original oder in abgeänderter, bearbeiteter oder 

umgestalteter Form zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, vorzuführen, über 

Fernleitungen oder drahtlos zu übertragen, das Recht zur Übertragung der genannten 

Nutzungsrechte an Dritte, das Recht, diese Rechte Dritten vorab einzuräumen (§ 34 Abs.1 

UrhG) 

Der Veranstalter ist insbesondere zur Veröffentlichung, Nutzung, Vervielfältigung, 

Reproduktion, Abänderung, Adaption, Übersetzung, Schaffung abgeleiteter Werke, 

Verteilung, öffentlichen Aufführung, Eingliederung in andere Werke und Übersetzung der 

durch den Teilnehmer eingesandten Beiträge berechtigt, aber nicht verpflichtet. Von dem 

Recht der öffentlichen Wiedergabe ist vor allem das Recht umfasst, die vorbezeichneten 

Einreichungen öffentlich zugänglich zu machen, sodass diese der Öffentlichkeit, z. B. über 

das Internet, von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich und abrufbar sind. 

Die Teilnehmer erklären sich mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb ferner damit 

einverstanden, dass die eingereichten Beiträge durch den Veranstalter im Rahmen der 

Bewerbung, Dokumentation und Berichterstattung verwendet werden dürfen und räumen 

dem Veranstalter hierzu die erforderlichen Nutzungsrechte ein. 

a) gewerbliche Schutzrechte 

Soweit die Beiträge durch gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Design 

oder Marke) geschützt werden können, überträgt der Teilnehmer hiermit dem Veranstalter 

die entsprechenden Rechte. Der Veranstalter ist berechtigt, entsprechende Schutzrechte 

im Inland und Ausland im eigenen Namen anzumelden und diese weiterzuverfolgen. Hierfür 

wird der Teilnehmer dem Veranstalter alle notwendigen Informationen und Erklärungen 

zur Verfügung stellen und alles unterlassen, was für die Erteilung und Aufrechterhaltung 

der Schutzrechte schädlich sein könnte. 

b) Aktivlegitimation 

Der Teilnehmer ermächtigt den Veranstalter, sämtliche nach § 2 Nr. 7 a und b 

übertragenen Rechte in eigenem Namen gerichtlich und außergerichtlich geltend zu 

machen. 

§ 10 Unzulässige Beiträge 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Einreichungen. Einreichungen, 

die rechtsradikalen, faschistischen, pornografischen, gewaltverherrlichenden Inhalt haben 

oder gegen geltendes Recht verstoßen und insbesondere Verletzungen von Strafrecht, 

Urheberrechten, Marken- und anderen Kennzeichnungsrechten, Persönlichkeitsrechten 

und sonstigen Rechten Dritter darstellen, dürfen nicht eingesandt werden. Der Veranstalter 

behält sich vor, Auszeichnungen, die aufgrund falscher Angaben vergeben wurden, für 

ungültig zu erklären und diese abzuerkennen. Gleiches gilt für Arbeiten, bei denen sich 

nachträglich herausstellt, dass gegen diese von anderen Plagiatsvorwürfe erhoben werden. 

§ 11 Preise 

Der Gewinner erhält das Heimtrikot der Saison 2020/21 im Wert von 82,85 Euro und 09 

Exemplare der Tasse mit dem Gewinner-Design. Die Versandkosten der Tassen und des 

Trikots gehen zulasten des Veranstalters. 

Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle 

möglich. 

Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 

Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe 

des Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an 

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, BVB-Serviceteam, Rheinlanddamm 207-209, 

44137 Dortmund zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden 

werden nicht bearbeitet. 
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§ 12 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 

ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von 

dieser Möglichkeit macht Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA insbesondere dann 

Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation 

oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine 

derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann 

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA von dieser Person den entstandenen Schaden 

ersetzt verlangen. 

§ 13 Datenschutz 

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Datenschutz zu beachten. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf 

die allgemeine Datenschutzbestimmungen verwiesen. Die bereitgestellten Informationen 

werden einzig für die Gewinnermittlung verwendet, außer ein Teilnehmer hat sich 

ausdrücklich für den BVB-Newsletter angemeldet und dies in einer nachfolgenden E-Mail 

durch Klick auf einen individuellen Link bestätigt. Danach werden die personenbezogenen 

Daten Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Postleitzahl dafür genutzt, dem 

Teilnehmer regelmäßig und kostenlos den BVB-Newsletter und weitere Informationen (z.B. 

Geburtstagsgruß) via E-Mail zu senden. (Die Telefonnummer wird ausschließlich dafür 

benötigt, Gewinner kurzfristig auch telefonisch zu erreichen und wird nicht für 

Werbezwecke genutzt.) Die Zustimmung zur Datenverarbeitung in Bezug auf den 

Newsletter kann jederzeit innerhalb des Newsletters oder durch eine formlose Mitteilung 

auf dem Postweg oder durch eine E-Mail an datenschutz@bvb.de widerrufen werden. Die 

Zustimmung zur Datenverarbeitung in Bezug auf die Teilnahme am Gewinnspiel kann 

jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg oder durch eine E-Mail an 

datenschutz@bvb.de widerrufen werden. Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, 

soweit eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder eine Weitergabe wegen Missbrauchs der 

Gewinnspielangebote zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. 

§ 14 Haftung 

(1) BVB.de übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an 

den eingereichten Bildern oder Entwürfen. 

(2) Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA wird mit der Aushändigung des Gewinns von 

allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer 

Zeitpunkt ergibt. 

(3) Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA haftet nur für Schäden, welche von Borussia 

Dortmund GmbH & Co. KGaA oder einem seiner Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 

fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt 

nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 

Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler, 

Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. ä., bei Störungen 

der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von 

Daten, Viren. 

§ 15 Sonstiges 

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 

der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 

(4) Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von Borussia Dortmund GmbH & Co. 

KGaA ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

 

§ 16 Schlussbestimmungen 

Es besteht kein Anspruch auf die ständige Verfügbarkeit der Wettbewerbs-Website. Der 

Veranstalter haftet nicht für eine fehlerhafte, unvollständige oder nicht erfolgte Erhebung, 

https://www.google.com/url?q=https://www.bvb.de/Datenschutz/Webseite-bvb.de&sa=D&ust=1592490590829000


 

Seite 5/5 

Speicherung und Verarbeitung der Teilnehmerdaten im Rahmen des Wettbewerbs sowie 

der eingereichten Beiträge aus Gründen, die nicht im Einflussbereich des Veranstalters 

liegen. Ferner haftet der Veranstalter nicht bei Diebstahl oder Zerstörung der erhobenen 

Daten. Der Veranstalter haftet weiterhin nicht für Angebote Dritter, auf die auf der 

Plattform des Veranstalters hingewiesen wird und/oder dort verlinkt sind. Es gilt 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts sowie von Rückverweisungen auf ausländisches Recht. Nebenabreden sind nicht 

getroffen und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Ist der Teilnehmer Kaufmann, 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen , ist 

der ausschließliche Gerichtsstand am Sitz des Veranstalters. Der Veranstalter kann auch 

vor dem zuständigen Gericht am Sitz des Teilnehmers klagen. Sollten einzelne Teile dieser 

Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen 

Bedingungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. Die unwirksame Bedingung wird in diesem 

Fall durch eine wirksame oder durchführbare Regelung ersetzt, die dem Sinn und Zweck 

des wirtschaftlich Gewollten gleich oder möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für 

den Fall einer Lücke 

 

Stand: 31.07.2020 
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