
Teilnahmebedingungen LEW-Gewinnspiel „VIP-Sporterlebnisse für soziale Einrichtungen 
aus der Region“ 
 
 

1. Allgemeines  
Teilnahmeberechtigt ist jede soziale sowie gemeinnützige Einrichtung aus dem Grundversorgungsgebiet der Lechwerke 
durch einen vertretungsberechtigten Funktionär. Durch die Teilnahme erkennt der Teilnehmer die 
Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzhinweise an. Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Daten selbst 
verantwortlich. Zur Teilnahme hat der Teilnehmer die folgenden Daten anzugeben: Name und Rechtsform der sozialen 
Einrichtung, Vorname, Nachname und Mailadresse des Vertreters. Die Teilnahme ist nur im Namen der sozialen 
Einrichtung möglich. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis einschließlich 26.11.2021 möglich. Die Teilnahme am 
Gewinnspiel ist kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist keine Barauszahlung des Gewinns möglich. 
 

2. Gewinn 
Das VIP-Ticketkontingent der Lechwerke AG in den Logen der WWK ARENA (max. 20) oder des Curt-Frenzel-Stadions 
(max. 12) zu einem Heimspiel des FC Augsburg oder der Augsburger Panther in der Saison 2021/2022. Die Anzahl der 
jeweils am Spieltag verfügbaren VIP-Tickets ist aktuell noch von den Corona-Beschränkungen abhängig. Sollte ein Gewinn, 
gleich aus welchem Grund, nicht zur Verfügung gestellt werden können, behält sich LEW das Recht vor, einen 
gleichwertigen Ersatzpreis zu vergeben. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass ein Spiel aufgrund coronabedingter 
Schutz- und Hygienemaßnahmen nicht mit Zuschauern stattfinden kann. Der Anspruch auf den Gewinn ist nicht 
übertragbar. Die VIP-Tickets sind ausschließlich zur Verwendung für die soziale Einrichtung bestimmt, in deren Namen die 
Teilnahme erfolgt. Die Tickets können daher lediglich von Personen genutzt werden, die einen unmittelbaren Bezug zu 
der sozialen sowie gemeinnützigen Einrichtung haben. Ein solcher ist anzunehmen im Hinblick auf (ehrenamtliche) 
Mitarbeiter, Betroffene sowie deren Angehörige. Eine Weitergabe der Tickets an sonstige Dritte, die keinen Bezug zur 
Einrichtung haben, insbesondere ein Weiterverkauf der VIP-Tickets, ist untersagt. 
 

3. Veranstalter 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Lechwerke AG, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg (LEW). 
 

4. Ausschluss der Teilnahme  
Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich LEW das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel 
auszuschließen. Weiterhin behält sich LEW das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel 
bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Des Weiteren können unwahre 
Personenangaben zum Ausschluss führen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen Gewinne aberkannt und/oder 
zurückgefordert werden. Dies gilt ebenfalls, soweit Daten nicht vollständig oder korrekt angegeben werden. 
Mehrfachbewerbungen sind ausgeschlossen, d.h. dass in diesen Fällen lediglich eine Teilnahme pro sozialer Einrichtung 
berücksichtigt wird. 
 

5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
LEW ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig abzubrechen, auszusetzen oder zu verändern, wenn unvorhergesehene, 
außerhalb des Einflussbereichs von LEW liegende Umstände eintreten, die die ursprüngliche Durchführung erschweren 
oder für LEW unzumutbar machen. Hierzu gehören insbesondere, jedoch nicht abschließend, dass nicht gestattete 
Eingreifen Dritter, technische Probleme mit Hard- oder Software, die außerhalb des Machtbereichs von LEW liegen sowie 
Rechtsverletzungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels stehen. 
 

6. Haftung  
Die Haftung von LEW für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen wird ausgeschlossen mit Ausnahme der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (sogenannter Kardinalpflichten, d.h. solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die andere Partei regelmäßig 
vertrauen darf) und der Verletzung von Leben, Gesundheit und Körper einer Person. Die Haftung von LEW beschränkt sich 
dabei auf den Ausgleich des nach der Art der jeweiligen Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen und unmittelbaren 
Schadens. Ggf. in Frage kommende Gewährleistungsansprüche sind ebenfalls ausgeschlossen. 
 

7. Gewinnermittlung, -benachrichtigung und Rückmeldung durch Teilnehmer (Meldefrist), coronabedingte Schutz- und 
Hygienemaßnahmen vor Ort 
Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip aus allen Berechtigten ermittelt. Im Rahmen einer Verlosung nicht 
gezogene Teilnehmer verbleiben bis zum Saisonende 2021/2022 im Bewerberpool und erhalten so die Chance, bei 
späteren Verlosungen in der Saison 2021/2022 noch gezogen zu werden. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt 
zeitnah nach Beendigung der jeweiligen Verlosung per E-Mail. Mit dieser E-Mail erhalten die Gewinner Informationen 
zum Ablauf, zur Anzahl der am Spieltag verfügbaren VIP-Tickets, zu den aktuell geltenden Corona-Schutz- und -
Hygienemaßnahmen sowie eventuellen Einschränkungen vor Ort. Daraufhin müssen sich die Gewinner innerhalb von 72 
Stunden per E-Mail unter sporterlebnis@lew.de unter Angabe sämtlicher Vornamen, Nachnamen, Adressen sowie 
Handynummern aller Personen der sozialen Einrichtungen, die vom Gewinner ein VIP-Ticket erhalten, melden. Mit 
dieser Meldung per E-Mail erklärt der Gewinner zugleich, sich an die coronabedingten Schutz- und Hygienemaß-
nahmen sowie evtl. Sonderbedingungen vor Ort zu halten und die Personen, die von ihm ein VIP-Ticket erhalten, 
ebenfalls darauf hinzuweisen, dass ein Besuch nur unter der Bedingung möglich ist, dass die vorbezeichneten Schutz- 
und Hygienemaßnahmen sowie evtl. Sonderbedingungen eingehalten werden. Andernfalls kann ein Betreten oder ein 
weiterer Aufenthalt im VIP-Bereich untersagt werden. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, so verfällt 
der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. LEW ist nicht verpflichtet, weitere Ermittlungen 
bzw. Nachforschungen durchzuführen, soweit eine E-Mail oder der Gewinn nicht an den Gewinner übermittelt werden 
kann.  
 



8. Sonstiges 
Die Teilnahmebedingungen können von LEW, soweit rechtlich zulässig, jederzeit angepasst werden. Eine etwaige 
Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser Teilnahmebedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Reglungen 
nicht. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
 

9. Datenschutz-Information 
Nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten für das Gewinnspiel haben wir in unserer 
Datenschutzinformation zusammengefasst: 

 
 
 
 

 


