
Teilnahmebedingungen Tennis-Challenge PLAYSPORTS 2020

Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme am Gewinnspiel (Tennis-Challenge) von PLAYSPORTS, nachfolgend 
Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach 
diesen Teilnahmebedingungen.

Zeitraum:
Das Gewinnspiel beginnt am 18.09.2020 um 00:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 
04.10.2020 um 23:59 Uhr (Teilnahmeschluss).

Teilnahme 
Die Teilnahme erfolgt über die PLAYSPORTS-App. Die Teilnahme ist nur innerhalb des 
Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Punkte werden bei der 
Auslosung nicht berücksichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

Veranstalter:
Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die PLAYSPORTS GmbH, Hansaallee 321, 40549 
Düsseldorf.
 
Anerkennung der Teilnahmebedingungen:
Mit ihrer Teilnahme erklären sich die Teilnehmer*innen ausdrücklich mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden.
  
Teilnahmeberechtigte:
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz im europäischen Wirtschaftsraum und in 
der Schweiz, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind. Es werden 
keine Gewinne an Teilnehmer*innen unter 16 Jahren ausgeschüttet. Sollte ein/e 
Teilnehmer*in in seiner/ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der 
Einwilligung seines/ihres gesetzlichen Vertreters. Angestellte der  PLAYSPORTS 
GmbH bzw. mit dieser verbundene Unternehmen, deren Angehörige sowie sämtliche bei 
der Erstellung dieses Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von 
Drittpersonen ist nicht erlaubt. 

Preise:
Folgende Preise werden jeweils in den Kategorien männlich  und weiblich vergeben:1

#GEWINN 1#: Besondere Kennzeichnung im Profil als Clubkönig*in + Erwähnung im Feed 
für die Nutzer*innen mit den meisten Punkten in ihrem Verein im Bereich Tennis. Haben 
mehrere Spieler*innen in ihrem Verein die höchste Punktzahl, bekommen alle 
entsprechenden Spieler*innen diese Kennzeichnung in ihrem Profil.
#GEWINN 2#: 100 €-Gutschein von Tennis-Point.de für den/die Teilnehmer*in mit den 
meisten Punkten unter allen PLAYSPORTS-User*innen im Bereich Tennis. 75 € gibt es für 
den/die Zweitplatzierte/n, 50 € für den/die Drittplatzierte/n.

 User*innen mit Geschlechtsangabe „divers“ und User mit Geschlechtsangabe „männlich“ 1

werden in dieser Challenge zu einer Kategorie zusammengefasst. In zukünftigen Challenges 
werden wir uns um eine differenziertere Ausgestaltung bemühen, sofern dies von unserer 
Community gewünscht ist.



#GEWINN 3#: Verlosung von drei Gutscheinen je 50 € von Tennis-Point.de unter allen 
Teilnehmer*innen mit mindestens drei Matches während der Tennis-Challenge in der App.

Die Ermittlung des Gewinns von #GEWINN 1# erfolgt nach Teilnahmeschluss an den/die 
User/in mit den meisten Punkten in seinem/ihrem Tennisverein. 

Die Ermittlung des Gewinns von #GEWINN 2# erfolgt nach Teilnahmeschluss an den/die 
Nutzer*in mit den meisten, zweitmeisten und drittmeisten Punkten unter allen 
PLAYSPORTS-User*innen im Bereich Tennis.  2

Die Ermittlung des Gewinns von #GEWINN 3# erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen 
einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmer*innen mit 
mindestens drei Wertungsmatches in der Sportart Tennis haben.
Die Gewinner*innen der Verlosung werden zeitnah einer gesonderten E-Mail über den 
Gewinn informiert.
Bei Punktgleichstand wird der/die Gewinner*in per Zufallsprinzip ausgelost. Die 
Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den/die Gewinner*in oder an den 
gesetzlichen Vertreter des/der minderjährigen Gewinners/Gewinnerin. Ein Umtausch, eine 
Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Betreiber. Mit 
der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des/der 
Gewinners/Gewinnerin. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der/die 
Gewinner*in selbst verantwortlich.
Meldet sich der/die Gewinner*in nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 
drei Wochen nicht, kann der Gewinn auf eine(n) andere(n) Teilnehmer*in übertragen 
werden.

Datenschutz 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere 
die Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass 
sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an 
Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.  
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens 
aus der PLAYSPORTS-App in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien 
einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des 
Betreibers, seinen Social Media Plattformen und der PLAYSPORTS-App mit ein.

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an hello@playsports.world zu richten.

Anwendbares Recht 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den 
Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich in „Datenschutz“ unter https://
playsports.world/. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

 Bei Punktgleichstand wird der/die Gewinner*in per Zufallsprinzip ausgelost.2

https://playsports.world/
https://playsports.world/


oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen 
nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige 
Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn 
und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des 
Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von PLAYSPORTS!


