
Teilnahmebedingungen  

 

Die Teilnahme an dem Fotowettbewerb der LeadFisher GmbH unterliegt den nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen: 

 
Der Wettbewerb beginnt am 01.12.2017 und endet am 31.03.2018.  Es werden nur Einreichungen 
innerhalb dieses Zeitraums berücksichtigt, die vollständig sind. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich 
per E-Mail an fotowettbewerb@wettmaxx.com. Nachträglich eingehende Einreichungen können nicht 
berücksichtigt werden. 
 
Für die Teilnahme musst Du mindestens 18 Jahre alt sein. 
 
Die Einsendung gilt als vollständig, wenn folgende Informationen und Daten enthalten sind:  
 
 
 

● Vorname, Nachname und Geburtsdatum des Teilnehmers 
 

● Ein Foto, das dich bei deinem Vereinssport zeigt. Bitte sende uns nur ein Foto zu  
 

● Name und Webseite deines Sportvereins 
 

● Hinweis auf der Webseite deines Sportvereins zu diesem Wettbewerb 
www.wettmaxx.com/fotowettbewerb 
 
(bitte schick uns den Link zu dem Hinweis) 

 
 
Mit der Bewerbung willigt der Teilnehmer in die Veröffentlichung seiner eingereichten Daten auf der 
Wettbewerbs-Webseite ein. Der Teilnehmer trägt dafür Sorge, dass alle Personen, die auf dem Fotos  
zu sehen sind, ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben haben.  
 
Voting 
Der/ die Gewinner werden über ein öffentliches Voting ermittelt. Das Voting findet vom 01.04.-

30.04.2017 statt. Jeder kann einmal voten. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt nach Ende der 

Votingphase per E-Mail. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb einer Woche zurück, wird der 

Gewinn an den nächstplatzierten vergeben. 

 

Teilnehmer, Disqualifikation vom Wettbewerb 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben über Person und 

Verein der Wahrheit entsprechen. Mitarbeiter der LeadFisher GmbH, sowie Gewinnspielpartner 

einschließlich Angehörige der vorgenannten Gruppen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die 

LeadFisher GmbH ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern 

berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, 

unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc., vorliegen oder die Einreichung 

anderweitig als störend oder rufschädigend empfunden werden kann. Ggf. können in diesen Fällen 

auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

 

Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Weiterhin behält er 

sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu 

beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen 

Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder verhindern würden. Sofern eine derartige 

Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist der Veranstalter berechtigt, 

von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen. 

 

mailto:fotowettbewerb@wettmaxx.com
http://www.wettmaxx.com/fotowettbewerb


Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt 

die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 

Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

 

Der Rechtsweg ausgeschlossen 

 

 

 


