
Teilnahmebedingung Gewinnspiel/ Mitgliedergewinnungswettbewerb  
 

Teilnahmebedingungen für den Mitgliedergewinnungswettbewerb „Wer hat die coolste 

Aktion?“ des Landesfeuerwehrverbands Sachsen und der Sächsischen Lotto-GmbH. 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für den Mitgliedergewinnungswettbewerb „Wer hat die coolste 

Aktion“ über die Webseite des Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. (LFV) (im Folgenden als 

„Wettbewerb“ bezeichnet). 

Der Wettbewerb wird gemeinsam von der Sächsischen Lotto-GmbH (Oststraße 105, 04299 Leipzig) 
und dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. (Wiener Straße 146, 01219 Dresden) veranstaltet 
und organisiert. 

Teilnahme 

Der Wettbewerb findet im Zeitraum vom 16.12.2021 bis zum 30.04.2022, 24:00 Uhr, statt.  

Die Beschreibungen der Aktionen / durchgeführten Maßnahmen sind ausschließlich digital an  

Referat-Oeffentlichkeitsarbeit@lfv-sachsen.de per Mail bis zum 30.04.2022, 24:00 Uhr einzusenden. 

Eingereicht werden können Konzepte und Projekte zur Gewinnung neuer Mitglieder, die erst 

entwickelt oder in den letzten fünf Jahren bereits realisiert worden sind. Die eingereichten Konzepte 

oder veranstalteten Projekte sind u.a. hinsichtlich der erforderlichen Planung und der inhaltlichen 

Umsetzung hinreichend und konkret zu beschreiben und zu bebildern. Sie können mit den Ergebnissen 

der Aktion ergänzt werden, bspw. Anzahl neuer Mitglieder / Wahrnehmung in der Öffentlichkeit etc. 

Jeder Teilnehmer1 ist nur mit einem Entwurf teilnahmeberechtigt. 

Teilnahmeberechtigt sind die aktiven Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen. Sie haben 

einen verantwortlichen Ansprechpartner zu benennen. 

Jeder Teilnehmer am Wettbewerb ist für die von ihm gelieferten Inhalte verantwortlich.  

Nutzung- und Veröffentlichungsrechte 

Der Teilnehmer räumt Sachsenlotto und dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. das 

unentgeltliche, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, übertragbare nicht ausschließliche und 

unwiderrufliche Nutzungsrecht an den eingesandten Unterlagen ein, einschließlich des Rechts die 

Unterlagen, auch einzeln, für die Berichterstattung über den Wettbewerb zu nutzen, zu 

veröffentlichen und hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung auf den Social Media 

Plattformen und auf den Internetseiten von Sachsenlotto und dem Landesfeuerwehrverband Sachsen 

e.V. ein. Diese Erlaubnis beinhaltet auch die Nutzung der eingereichten Entwürfe für die Präsentation 

in Ausstellungen, die Veröffentlichung im Internet und in sozialen Netzwerken, die Aufnahme in 

andere Publikationen, als auch Veröffentlichungen durch Dritte in Presseberichterstattungen 

Gewinne 

Aus allen eingesandten und nicht ausgeschlossenen Aktionen werden eine Siegeraktion sowie eine 

zweit- und drittplatziert Aktion ermittelt. Folgende Preise werden vergeben: 

1. 5.000 Euro 

2. 3.000 Euro 

3. 2.000 Euro 

 
1 Die in diesen Teilnahmebedingungen aufgeführten Begrifflichkeiten gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechtsformen (männlich, weiblich, divers) und werden nicht zum Nachteil eines Geschlechts verwendet. 
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Die Ermittlung der Gewinner erfolgt im Mai 2022 durch eine Jury, deren Besetzung von der Sächsischen 

Lotto-GmbH und dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. vorgenommen wird. Die eingereichten 

Aktionen werden von der Jury nach folgenden Kriterien bewertet:  

• Kreativität  

• Wirkung 

• Gestaltung  

• Realisierbarkeit. 

Die Gewinner werden nach der Jurysitzung über ihren jeweiligen Gewinn per Mail informiert. Die 

Gewinne werden öffentlichkeitswirksam übergeben. 

Datenschutz: 

Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 

versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Feuerwehr und zum Ansprechpartner, 

insbesondere Vor-, Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Teilnehmer am Wettbewerb ist mit der Einsendung der Unterlagen zu seiner Aktion einverstanden, 

dass die Sächsische Lotto-GmbH und der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. Name, Anschrift und 

E-Mail-Adresse des Verbands und des Ansprechpartners zur Durchführung des Wettbewerbs – 

einschließlich der Gewinnbenachrichtigung und Gewinnzustellung – verwendet. 

Die Sächsische Lotto-GmbH und der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. weisen darauf hin, dass 

sämtliche personenbezogenen Daten ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen 

zur Nutzung überlassen werden.  

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich die gewinnende Feuerwehr mit ihrer Veröffentlichung in den von 

der Sächsischen Lotto-GmbH und dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. genutzten Medien, 

einschließlich der Webseiten und Social Media Plattformen einverstanden.  

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 

die Sächsische Lotto-GmbH (E-Mail: Datenschutz@sachsenlotto.de) oder den 

Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. (Datenschutz@lfv-sachsen.de) zu richten. 

Haftung, Anwendbares Recht, Änderung 

Die Sächsische Lotto-GmbH und der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. haften nur für Schäden, 

welche von ihnen oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die 

Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten verursacht wurden. Unberührt bleiben die Haftung 

wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und die Haftung nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 

Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden durch Fehler, Verzögerungen 

oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, insbesondere bei Störungen der technischen 

Anlagen oder des Services sowie bei Verlust oder Löschung von Daten. 

Die Sächsische Lotto-GmbH und der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. sind stets bemüht, eine 

technisch einwandfreie Qualität zu bieten und korrekte Aussagen zu treffen. Die Sächsische Lotto-

GmbH und der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. haften jedoch nicht für Fehlaussagen (z. B. 

irrtümliche Aussagen zum Gewinn) oder für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder 

Dritte hervorgerufen oder verbreitet werden und die mit dem Gewinnspiel in Zusammenhang stehen.  
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Die Sächsische Lotto-GmbH und der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. haften ebenfalls nicht für 

technisch bedingte Fehler z. B. im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung, für Diebstahl oder die 

Zerstörung der die Daten speichernden Systeme und/oder Speichermedien oder bei der 

unberechtigten Veränderung und/oder Manipulation der Daten in den Systemen und/oder auf den 

Speichermedien durch die Teilnehmer oder Dritte. 

Die Sächsische Lotto-GmbH und der Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. behalten sich das Recht 

vor, den Wettbewerb nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Mitteilung zu beenden, zu 

unterbrechen oder zu ändern und/oder die Teilnahmebedingungen und/oder die Preise zu ändern, 

falls eingetretene Umstände einen solchen Schritt erforderlich machen und dieser für die Teilnehmer 

zumutbar ist. Ansprüche auf Schadenersatz wegen Nichtdurchführung oder geänderter Durchführung 

des Gewinnspiels sind ausgeschlossen. 

Der Wettbewerb (einschließlich dieser Teilnahmebedingungen) unterliegt deutschem Recht. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


