
Gewinnen Sie den FreiwurFkreiS der rOSTOCk SeAwOLVeS  
Für die SAiSOn 2017/2018!*

 

Als aktives Mitglied des SEAWOLVES CLUB 500 nehmen Sie an der Verlosung  
einer der attraktivsten Werbeflächen in der StadtHalle Rostock teil.

Das Gewinner-Los wird am 24.11.2017 beim Heimspiel gegen Itzehoe gezogen. 
Ab dem 17.12.2017 wird der gewonnene Freiwurfkreis bei allen Heimspielen  

auf dem Parkett der ROSTOCK SEAWOLVES in der StadtHalle Rostock zu sehen sein.

 
*ab dem 17.12.2017 für alle Spiele der ROSTOCK SEAWOLVES in der StadtHalle Rostock. 

Es gelten die beigefügten Gewinnspiel-Bedingungen.

Rostock liebt basketball!
EBC Rostock e.V.  – Lange Straße 20, 18055 Rostock – www.ebcrostock.de

VERLOSUNGDIE GROßE



§ 1 Teilnehmer*
(1) Am Gewinnspiel nehmen grundsätzlich alle aktiven Mitglieder 
des SEAWOLVES CLUB 500 (Firmen, Unternehmer und Privatperso-
nen ab 18 Jahren) automatisch teil. Eine aktive Mitgliedschaft muss 
spätestens mit Ablauf des 23.11.2017 bestehen. Maßgeblich für eine 
aktive Mitgliedschaft ist der fristgemäße Eingang des vollständig 
ausgefüllten und unterschriebenen SEAWOLVES CLUB 500 Anmel-
deformulars per Post oder Telefax bei dem:

EBC Rostock e.V. 
Lange Straße 20
18055 Rostock

Fax: 0381 - 202 611 40
Mail: office@ebcrostock.de

Später eingehende Anmeldeformulare können bei dieser Verlosung 
nicht mehr berücksichtigt werden.

(2) Von der Teilnahme an der Verlosung sind Kirchengemeinschaf-
ten, politischen Parteien, andere Vereine sowie natürliche und juris-
tische Personen, die mit der Werbung einen unsittlichen oder übel 
beleumundeten Zweck verfolgen, ausgeschlossen. Diese sind keine 
berechtigten Teilnehmer.

(3) Bei einem Verstoß gegen diese Gewinnspielbedingungen behält 
sich der EBC Rostock e.V. das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel 
auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich 
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipu-
lation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen 
auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(4) Die aktive Mitgliedschaft im SEAWOLVES CLUB 500 begründet 
keinen Anspruch auf den Gewinn.

§ 2 Durchführung des Gewinnspiels 
(1) Das Gewinnspiel wird von dem EBC Rostock e.V. durchgeführt 
und endet mit Ablauf des 23.11.2017.

(2) Jedem berechtigten Teilnehmer gem. § 1 dieser Gewinnspielbe-
dingungen wird ein Los zugeteilt.

(3) Die Ziehung des Gewinners erfolgt im Rahmen einer auf dem Zu-
fallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Die Aus-
losung erfolgt beim Heimspiel der ROSTOCK SEAWOLVES gegen 
die Itzehoe Eagles am 24.11.2017 in der StadtHalle Rostock. Sollte 
der Gewinner bzw. kein Vertreter des Gewinners vor Ort sein, wird 
der Gewinner schriftlich durch den Verein benachrichtigt.

(4) Eine Auszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.

§ 3 Gewinn
(1) Der Gewinner erhält das Recht auf Abschluss eines unentgeltli-
chen Werbevertrages mit dem EBC Rostock e.V. über die Werbe fläche 
„Freiwurfkreis des Basketballspielfeldes in der Rostocker StadtHal-
le“ für die Spielzeit 2017/2018 der ROSTOCK SEAWOLVES ab dem 
17.12.2017, soweit die Spiele der ROSTOCK SEAWOLVES für die 
Spielzeit 2017/2018 in der Rostocker StadtHalle stattfinden. Die Kos-
ten für die Erstellung der Werbefläche werden vom Verein getragen. 

(2) Die Werbung darf nicht gegen die allgemein im Sport gültigen 
Grundsätze von Ethik und Moral, die gesetzlichen Bestimmungen 
oder die guten Sitten und gegen ggf. bestehende Exklusivrechte 
bereits vorhandener Sponsoren der ROSTOCK SEAWOLVES ver-
stoßen. Auf dieser Grundlage behält sich der EBC Rostock e.V. im 
Einzelfall vor, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen.

(3) Jeder, Unternehmen wie Privatpersonen, kann das Sponsoring 
auch karitativen Zwecken (z.B. Die Tafeln e.V. etc) oder anderen aus-
gewählten Organisationen widmen. Solche Zuführungen werden vom 
EBC Rostock e.V. jeweils darauf geprüft, ob sie mit den vorgenannten 
Werbegrundsätzen vereinbar sind. 

§ 4 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
(1) Der EBC Rostock e.V. behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem 
Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit macht der EBC Rostock e.V. insbesondere dann 
Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Compu-
tersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) 
oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine der-
artige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht 
wurde, kann der EBC Rostock e.V. von dieser Person verlangen, den 
entstandenen Schaden zu ersetzen.

(2) Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche des Teilnehmers bei 
vorzeitiger Beendigung des Gewinnspiels sind ausgeschlossen.

§ 5 Datenschutz
(1) Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persön-
lichen Daten notwendig. Der EBC Rostock e.V. weist darauf hin, dass 
sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einver-
ständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen werden.

(2) Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Ver-
öffentlichung seines Namens oder seiner Firma in den vom EBC 
Rostock e.V. genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt 
die Bekanntgabe des Gewinners auf den Webseiten des Vereins und 
seinen Social Media Plattformen mit ein.

(3) Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit wider-
rufen. Der Widerruf ist schriftlich an den EBC Rostock e.V., Lange 
Straße 20, 18055 Rostock zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung 
werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Da-
ten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

§ 6 Sonstiges
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen der Gewinnspielbedingungen 
ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Gewinn-
spielbedingungen unberührt. 

(3) Diese Gewinnspielbedingungen können jederzeit von dem EBC 
Rostock e.V. ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Begriffe in der 
Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser 
Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die ausschließliche Verwendung 
der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstan-
den werden soll und sowohl die weibliche als auch die männliche 
Schreibweise für die entsprechenden Begriffe gemeint ist.

Gewinnspielbedingungen
Gewinnspiel „Die große Freiwurfkreisverlosung“  

Saison 2017/2018 der 2. Herren-Basketball-Bundesliga – RoStock SeaWolVeS


