
                                                                                               

 

Teilnahmebedingungen und Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO t-wood 

Laufteam zum Thüringer Wald Firmenlauf 2019  

  

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

Mit der Teilnahme an der Verlosung von 15 Startplätzen für das t-wood Laufteam beim Thüringer 

Wald Firmenlauf 2019 erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden 

Teilnahmebedingungen und die Teilnahmebedingungen des Thüringer Wald Firmenlaufs an.  

  

2. Teilnahmeberechtigung  

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben. Doppelgewinner sind nicht zulässig und von einer weiteren 

Auslosung ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu 

können, muss der Teilnehmer über ein E-Mail-Postfach verfügen und die genannten 

Teilnahmekriterien erfüllen. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind:  

 - alle Mitarbeiter und Mitglieder des forum Thüringer Wald e. V. und beteiligte Partner 

 - bezüglich der vorgenannten Personen: deren Angehörige ersten und zweiten Grades sowie    

Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft  

  

3. Spielzeitraum und Modus  

Die Teilnahme an der Verlosung für max. 15 Startplätze im t-wood Laufteam ist kostenfrei und erfolgt 

online über die Website. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Website t-wood.de einsehbar. Über 

die Startseite und über die Rubrik NEWS  AKTIONEN gelangt man zur Beschreibung und zum 

Teilnahmeformular. Um als Teilnehmer berücksichtigt zu werden, muss das gesamte Formular 

wahrheitsgemäß ausgefüllt werden!  

Der Zeitraum für die Bewerbung um die max. 15 Startplätze umfasst den 10.07.2019 bis 24.07.2019.  

Aus allen Teilnehmern werden die 15 Gewinner per Losentscheid ermittelt. Die Gewinner werden 

direkt nach der Auslosung, am 24.07.2019, per Mail informiert und erhalten dann alle weiteren 

Details. Außerdem werden die Läufer über Facebook bekannt gegeben. Der Gewinner muss sich 

spätestens am 31.07.2019 zurückmelden und seine Teilnahme am Thüringer Wald Firmenlauf am 

21.08.2019 im t-wood Laufteam bestätigen. Nur wenn der Gewinner dieser Obliegenheit 

nachkommt entsteht ein Anspruch auf den Gewinn. Andernfalls entfällt der Gewinn ersatzlos und 

es werden weitere Gewinnspielteilnehmer nachrücken und umgehend am 31.07.2019 

benachrichtigt, die sich bis spätestens 07.08.2019 zurückmelden müssen. Die Minimum 

Teilnehmerzahl liegt bei 10 Teilnehmern.  



Sollte es einem Teilnehmer, der einen Platz im t-wood Team gewonnen hat, kurzfristig nicht möglich 

sein im t-wood Laufteam am Thüringer Wald Firmenlauf teilzunehmen, muss er dies umgehend 

melden, damit der freie Platz nach Möglichkeit neu besetzt werden kann.   

  

4. Preise  

Unter allen Bewerbern werden am 24.07.2019 15 Startplätze für den Thüringer Wald Firmenlauf 

2019 verlost. Die max. 15 Gewinner der Startplätze werden am 21.08.2019 als t-wood Laufteam an 

den Start gehen.  

 

5. Abbruch des Gewinnspiels  

Bei Auftreten technischer Probleme und/oder bei Vorliegen von Gründen, die geeignet sind, die 

ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu beeinflussen, haben wir das Recht, das 

Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen.  Dies gilt auch bei 

behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen die das Gewinnspiel betreffen. Ein Abbruch erfolgt 

außerdem im Falle Höherer Gewalt. forum Thüringer Wald e.V. hat das Recht, solche Teilnehmer von 

der Teilnahme an dem Gewinnspiel auszuschließen, die den Teilnahmevorgang, das Gewinnspiel 

und/oder das Angebot manipulieren bzw. zu manipulieren versuchen, schuldhaft gegen 

Teilnahmeregeln verstoßen oder sonst in unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel und/oder 

den Teilnahmevorgang zu beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung und/oder 

Belästigung von Mitarbeitern der beteiligten Kooperationspartner oder von anderen Teilnehmern an 

dem Gewinnspiel. In solchen Fällen ist forum Thüringer Wald e.V. berechtigt, Teilnehmer 

zurückzuweisen sowie ausgezahlte/ übergebene Gewinne nachträglich abzuerkennen und 

zurückzufordern.  

 

6. Haftungsausschluss 

Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der 

Teilnahme an der Aktion oder der Nichterreichbarkeit des Internet-Servers ergeben, es sei denn, 

diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des Veranstalters zurückzuführen. 

 

7. Presse / Promotion  

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Er erklärt 
sein Einverständnis zur namentlichen und bildlichen Veröffentlichung seiner Person als Teilnehmer 
oder Gewinner in allen zugänglichen Medien im Zusammenhang mit t-wood.de. Eine weitere 
Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke sowie eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne 
das ausdrückliche Einverständnis des Teilnehmers.   
 

8. Datenschutz und Informationspflicht  

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zur Durchführung und 

Abwicklung des Gewinnspiels, t-wood Laufteam zum Thüringer Wald Firmenlauf 2019, verarbeitet. 

Die Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich und beruht auf Artikel 

6 der DS-GVO. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit eine gesetzliche Verpflichtung dazu 

besteht. Ansonsten erfolgt keine Weitergabe von personenbezogenen Daten. Personenbezogene 



Daten werden nach Erfüllung des Zweckes bzw. nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 

gelöscht. Die Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten ist 

freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an info@forum-

thueringer-wald.de. Als Teilnehmer haben Sie gemäß Art. 15 ff. DS-GVO das Recht auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung, Widerspruch und Einschränkung der Verarbeitung der Daten. Der 

Teilnehmer hat das Recht sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit, poststelle@datenschutz.thueringen.de zu beschweren. Verantwortlicher für die 

Datenverarbeitung ist forum Thüringer Wald e.V., Bahnhofstraße 4-8, 98527 Suhl.   

  

9. Rechtsweg  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


