
Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Adventskalender der Duisburg Flying bats e.V., nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und 

richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.  Der Betreiber des Adventkalenders ist Tuerchen.com. 

Ablauf des Adventskalenders 

An allen Tagen innerhalb des Zeitraums vom 01.12.2020 bis 24.12.2020 erhalten Teilnehmer online die Möglichkeit, ein 

Adventskalendertürchen zu öffnen. 

Teilnahme 

Die Teilnahme erfolgt durch Starten des Adventskalenders und anschließenden Klick auf das aktuelle Adventskalendertürchen. 

In manchen Fällen versteckt sich hinter dem Adventskalendertürchen ein Gewinnspiel. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist 

ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten Teilnahmeformulars notwendig. Der hierfür vorgesehene Teilnahmezeitraum 

erstreckt sich von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr des Gewinnspieltages. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden 

bei der Auslosung nicht berücksichtigt. 

Pro Teilnehmer und Tag nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt, mehrere 

E-Mail-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Teilnahme ist nicht auf Vereinsmitglieder der Flying Bats beschränkt. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit 

eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Nicht teilnahmeberechtigt am Adventskalender 

ist der Gesamtvorstand der Duisburg Flying Bats e.V. 

Der Veranstalter behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte 

Gründe vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen 

diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im 

Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns 

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen 

Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die 

Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. Sollten keine korrekten Antworten eingegangen sein, wird unter 

allen Teilnehmern verlost, die eine Lösung zu dieser Aufgabe gesendet haben. Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah 

über eine gesonderte E-Mail über den Gewinn informiert. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den 

Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des 

Gewinns sind nicht möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Meldet 

sich der Gewinner nach Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen 

Teilnehmer übertragen werden. 

Beendigung des Adventskalenders 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, den Online Adventskalender samt seinen integrierten Aktionen jederzeit ohne 

vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 

planmäßigen Ablauf des Adventskalenders stören oder verhindern würden. 


