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Teilnahmebedingungen FIL Luge Tippspiel
§ 1 Gegenstand
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an dem vom Internationalen
Rennrodelverband veranstalteten Tippspiel, welches in der Saison 2017/2018 stattfindet. Der
Gewinn besteht aus:
•

•

Der Gesamtsieger des Tippspiels erhält ein Wochenende für zwei Personen mit zwei
VIP-Karten und zwei Übernachtungen (die Anreise ist selbst zu organisieren und zu
bezahlen) für einen Rennrodel-Weltcup in der darauffolgenden Weltcupsaison
2018/2019
Die besten drei Tipper eines jeden Weltcupwochenendes erhalten folgende Preise:
1. Preis: Startnummer mit mindestens drei Autogrammen der Gewinner oder TopStars der Rennrodelszene
2. Preis: Plüschtier „Soohorang“ – das offizielle Maskottchen der 23. Olympischen
Winterspiele in Pyeongchang (KOR) 2018
3. Preis: Fanartikel unserer Partner

Das Tippspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsort, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer
bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Facebook sondern der Internationale
Rennrodelverband und die dafür beauftragte Agentur. Facebook ist für die im Rahmen
dieses Tippspiels veröffentlichten Inhalte nicht verantwortlich. Die Teilnehmer können
gegenüber Facebook keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der
Teilnahme an dem Tippspiel stehen. Mit der Teilnahme am Tippspiel erkennt der Teilnehmer
diese Teilnahmebedingungen an.
§ 2 Teilnahme
Die Teilnahme am Tippspiel ist nur höchstpersönlich sowie einmal pro Person möglich.
Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich Personen mit einem Mindestalter von 18
Jahren. Mit der Teilnahme am Tippspiel versichert der Teilnehmer die Richtigkeit der von ihm
anzugebenden Daten bzw. die Richtigkeit der Angaben des zur Teilnahme verwendeten
Facebook-Profils. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name in
Verbindung mit dem Tippspiel auf der Website und den Social Media Kanälen des
Internationalen Rennrodelverbandes genannt werden darf. Beiträge zur Tippspielteilnahme
dürfen keine Beleidigungen, Diskriminierungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Markenoder Urheberrechtsverstöße enthalten. Für etwaige durch ihn begangene Rechtsverstöße ist
der Teilnehmer selbst verantwortlich und stellt insofern den Internationalen
Rennrodelverband von sämtlicher Haftung und/oder Ansprüchen Dritter gegen ihn frei.
Mitarbeiter des Internationalen Rennrodelverbandes und startende Athleten sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.

§ 3 Durchführung des Tippspiels
Den Gesamtpreis hat der Spieler mit den meisten Punkten nach allen ViessmannWeltcupbewerben gewonnen. Für die besten drei Tipper eines jeden Viessmann-Weltcups
gibt es ebenfalls Preise (siehe oben). Getippt werden kann bis zum jeweils ersten Bewerb
des Weltcupwochenendes. Die Gewinner werden vom Internationalen Rennrodelverband per
E-Mail kontaktiert. Der Gewinner hat die Annahme des Gewinnes anschließend per E-Mail
unter Angabe einer zur Versendung des Gewinnes erforderlichen Postanschrift zu
bestätigen. Bleibt eine solche Bestätigung innerhalb von 30 Tagen aus, so verliert der
Teilnehmer seinen Gewinnanspruch. Der Internationale Rennrodelverband behält sich für
diesen Fall vor, den Gewinn einem der übrigen Teilnehmer zu verleihen. Selbiges gilt für den
Fall, wenn ein Nutzer im Nachgang der Teilnahme der App die „Facebook-Permissions“
entzogen hat.
Folgende Ermittlungsmechanik wird angewandt:
• 1. Platz richtig getippt
10 Punkte
• 2. Platz richtig getippt
6 Punkte
• 3. Platz richtig getippt
3 Punkte
Bonuspunkte:
• Alle drei bestplatzierten Athleten eines Bewerbes in richtiger
Reihenfolge getippt
• Alle drei bestplatzierten Athleten in falscher Reihenfolge getippt
• Zwei der drei bestplatzierten Athleten in falscher Reihenfolge getippt
• Ein Athlet der drei bestplatzierten Athleten auf falscher Platzierung
getippt

+ 20 Punkte
+ 10 Punkte
+ 6 Punkte
+ 3 Punkte

Sollten nach dem Viessmann-Weltcupwochenende sowie am Ende des Tippspiels mehrere
Tipper die gleiche Punktanzahl haben, entscheidet das Los.
Der Gewinn ist weder austausch-, noch auf Dritte übertragbar. Sachgewinne können nicht in
bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
§ 4 Ausschluss vom Tippspiel und anderweitige Beendigung
Der Internationale Rennrodelverband ist berechtigt solche Teilnehmer vom Tippspiel
auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen und/oder anderweitig gegen diese
Teilnahmebedingungen verstoßen. Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich
aberkannt und zurückgefordert werden. Der Internationale Rennrodelverband behält sich vor,
das Tippspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu
unterbrechen oder zu beenden. Hierzu ist er insbesondere aus solchen technischen
und/oder rechtlichen Gründen befugt, die eine ordnungsgemäße Durchführung des
Tippspiels unmöglich machen. Eine Ermittlung der Gewinner findet im Falle einer
Beendigung nicht statt.
§ 5 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder
werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

