Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel des Sächsischen Blasmusikverbands e.V., nachfolgend SBMV genannt,
ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach folgenden Teilnahmebedingungen.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich nach der jeweiligen Angabe in Sachsens Bläserpost.
Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist die korrekte Beantwortung aller Fragen notwendig.
Die Antworten sind in einer formlosen Email an presse@blasmusik-sachsen.de mit dem Betreff
„Gewinnspiel Bläserpost XXX (Ausgabe benennen: z.B. 1/2022) unter Angabe des Vereins zu senden.
Die E-Mail kann von jedem Vereinsmitglied zugesandt werden.
Ausgeschlossen sind die Mitglieder des Redaktionsteams von Sachsens Bläserpost.
Die Teilnahme ist nur innerhalb des jeweiligen Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss
eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Der SBMV bittet um Verständnis, dass nur eine Einsendung pro Verein in die Verlosung eingeht.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die Mitglied im Sächsischen Blasmusikverband e.V. sind.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Preise werden vergeben:
Die Gewinne sind in der jeweiligen Ausgabe der Bläserpost ausgewiesen.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmenden. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft,
kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmenden in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt
durchgeführt haben.
Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über mit einer gesonderten Email über den Gewinn
informiert. Die E-Mail wird an den jeweiligen Teilnahme-Absender versandt.
Die Aushändigung / Überweisung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner.
Bei Überweisung erfolgt diese an die beim Sächsischen Blasmusikverband e.V. hinterlegte
Bankverbindung.
Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners.
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Beendigung des Gewinnspiels
Der SBMV 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.

Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-,
Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der SBMV weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
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 in der Bläserpost, auf der Webseite des Betreibers und seinen Social
Media Plattformen mit ein.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den SBMV zu richten.
Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Homepage.
Das Gewinnspiel des SBMV unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
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 der Sächsische Blasmusikverband e.V.
*männliche Formen schließen ihr weibliches Pendant mit ein

