
Teilnahmebedingungen 

Gewinnspiel Donautal-Radelspaß-Sommer 

 

1. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos und richtet sich nach den 

nachfolgenden Teilnahmebedingungen. 

2. Das Gewinnspiel startet am 19.07.2021 um 00:00 Uhr und endet am 31.10.2021 um 24:00 Uhr. 

Eine Gewinnspielteilnahme ist nur innerhalb dieses Zeitraums möglich. Spätere Einsendungen 

werden bei der Gewinnverlosung nicht mehr berücksichtigt. 

3. Veranstalter des Gewinnspiels ist Donautal-Aktiv e.V., Hauptstraße 16, 89431 Bächingen, Tel. 

07325/9510100, E-Mail info@donautal-aktiv.de 

4. Es werden attraktive Preise verlost: 5-tägige Radreise (Hauptpreis), Übernachtungsgutschein im 

Schwäbischen Donautal und weitere hochwertige Preise 

5. Das Gewinnspiel findet im Rahmen der Aktion „Donautal-Radelspaß-Sommer“ statt. 

6. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt folgendermaßen: 

a. Befahren der von Donautal-Aktiv e.V. unter www.donautal-radelspass.de/radelspass-

sommer-strecken zur Verfügung gestellten Strecken. Dabei ist nicht relevant, welche 

Strecken, wie viele Strecken oder in welcher Reihenfolge die Strecken abgefahren 

werden. 

b. Entlang der Strecken in die vorhandenen Gastronomiebetriebe (Restaurants, Gasthöfe, 

Cafés etc.) einkehren und pro Besuch einen Stempel auf dem unter www.donautal-

radelspass.de/gewinnspiel zum Download zur Verfügung gestellten Teilnahmebogen 

eintragen lassen. Wenn zwei oder mehr Personen gemeinsam einkehren, können 

dadurch nicht mehr als ein Stempel auf einem Bogen gesammelt werden. Der Eintrag 

eines Stempels muss mit einem Verzehr in dem entsprechenden Gastronomiebetrieb 

verbunden sein. 

c. Insgesamt 14 Stempel auf dem Gewinnspielbogen sammeln. Dabei ist nicht relevant, von 

wie vielen verschiedenen Gastronomiebetrieben die Stempel stammen. 

d. Ausgefüllten Gewinnspielbogen per E-Mail an radfahren@donautal-aktiv.de, per Fax an 

07325/9510119 oder per Post an Donautal-Aktiv e.V., Hauptstraße 16, 89431 Bächingen 

senden. Beiliegend ein Bild des/der Teilnehmer/in oder der Radgruppe, auch als Selfie 

möglich, wie er/sie mit dem Rad unterwegs ist. Dieses Bild wird nicht veröffentlicht und 

nach Beenden des Gewinnspiels gelöscht. Es soll lediglich den Anspruch verdeutlichen, 

dass die Strecken mit dem Rad zu erkunden sind. 

7. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die einen Wohnsitz in Deutschland haben und 

mindestens 18 Jahre alt sind. Sollte ein/e Teilnehmer/in in seiner/ihrer Geschäftsfähigkeit 

eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung eines/r gesetzlichen Vertreters/in. Die Teilnahme 

ist nicht vom Erwerb eines Produkts oder einer Dienstleistung abhängig. Von der Teilnahme 

ausgeschlossen sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten 

Personen und Mitarbeiter/innen des Veranstalters sowie deren direkte Familienmitglieder. 

Zudem behält sich Donautal-Aktiv e.V. vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise a) bei Manipulation im 

Zusammenhang mit dem Zugang oder der Durchführung des Gewinnspiels, b) bei Verstößen 

gegen die Teilnahmebedingungen, c) bei unlauterem Handeln oder d) bei falschen oder 

irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel. 

8. Die Gewinner/innen werden binnen sieben Tagen nach Gewinnspielende durch eine Auslosung 

ermittelt. 
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9. Die Gewinner/innen werden zeitnah persönlich über die auf dem Gewinnspielbogen 

angegebenen Kontaktdaten informiert. Im Falle einer unzustellbaren Benachrichtigung ist der 

Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und kann eine/n neue/n 

Gewinner/in ermitteln. Meldet sich der/die Gewinner/in nach einmaliger Aufforderung innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen nicht, kann der Gewinn auf eine/n andere/n Teilnehmer/in 

übertragen werden. 

10. Die personenbezogenen Daten aller Teilnehmenden werden erfasst und ausschließlich zur 

Gewinnerermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des 

Gewinnspiels gelöscht. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Den Teilnehmenden 

stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

11. Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und 

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

planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

12. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 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. 


