
 

Teilnahmebedingungen  

 

1. Veranstalter der Trikotaktion: N-ERGIE spielt mit. (nähere Beschreibung im 
Anschreiben vom 17. Februar 2020) ist die N-ERGIE Aktiengesellschaft, Am Plärrer 
43, 90429 Nürnberg. 
 

2. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich die von der N-ERGIE angeschriebenen 
Vereine (nachfolgend als „Teilnehmer“ bezeichnet), sofern diese Mannschaften im 
regulären Verbands- bzw. Ligaspielbetrieb der Sparten Handball, Basketball sowie 
Volleyball teilnehmen und im sog. Netzgebiet der N-ERGIE ihren Vereinssitz haben.  
 

3. Die Teilnahme ist kostenlos.  
 

4. Der Teilnahmeschluss für Bewerbungen ist der 03.03.2020. Verspätet eingehende, 
unvollständige oder nicht wahrheitsgemäß ausgefüllte Bewerbungen werden nicht 
berücksichtigt. Mehrfachteilnahme oder sonstige Verstöße gegen die 
Teilnahmebedingungen führen zum Ausschluss. 
 

5. Unter den Teilnehmern werden 150 Vereine ausgelost. Die Auslosung findet am 8. 
April 2020 statt. Es werden nur diejenigen Teilnehmer bei der Auslosung 
berücksichtigt, die sämtliche für die Teilnahme an der Aktion auszufüllenden 
Eingabefelder vollständig, verständlich und inhaltlich richtig ausgefüllt haben. 
 

6. Die Teilnehmer werden ca. zwei  Wochen nach der Auslosung unter Verwendung der 
bei der Anmeldung gemachten Angaben benachrichtigt.  
 

7. Die Trikots werden ausschließlich als Sachpreis zugeteilt. Eine Barauszahlung ist 
nicht möglich. 
 

8. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Vereinsname im Fall einer 
positiven Entscheidung im Rahmen der Aktion veröffentlicht werden darf. 
Insbesondere umfasst diese Genehmigung die Veröffentlichung des Vereinsnamens 
auf der Internetseite www.n-ergie.de sowie den Social-Media-Kanälen der N-ERGIE 
www.facebook.com/nergieNuernberg, www.twitter.com/nergie_de, 
www.youtube.com/meinenergie  
 

9. Die N-ERGIE behält sich vor, die Trikotaktion jederzeit ohne Vorankündigung 
auszusetzten oder zu beenden, wenn aus technischen oder sonstigen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht gewährleistet werden kann oder die 
Fairness der Aktion beeinträchtigt erscheint. Ansprüche der Teilnehmer entstehen 
hieraus nicht. 
 

10. Die N-ERGIE haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht im Falle 
der fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Dies sind Pflichten, 
die für die Trikotaktion wesentlich sind, da sie diese erst ermöglichen und auf deren 
Erfüllung der Teilnehmer deshalb vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall ist die 
Haftung der N-ERGIE bei einfacher Fahrlässigkeit auf den gewinnspieltypischen und 



 

vorhersehbaren Schaden beschränkt. Für Schäden aus Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit gilt die Haftungsbeschränkung nicht. Eine Haftung aus 
Produkthaftungsgesetz bleibt von vorstehender Haftungsbeschränkung unberührt. 
 

11. Datenschutz 
Die N-ERGIE wird Ihre Daten zum Zweck der Durchführung der Aktion auf Basis der 
aktuellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere DSGVO und BDSG-
neu) verarbeiten. Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 
Ausführliche Datenschutzhinweise mit Ihren Rechten – insbesondere zu Ihrem Recht 
auf Widerspruch – können Sie bei der N-ERGIE kostenlos anfordern oder auf der 
Webseite www.n-ergie.de/datenschutz abrufen. Datum und Unterschrift 
 

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


