
Teilnahmebedingungen Prämiengewinnspiel zum Wettbewerb 

„ODDSET Zukunftspreis 2019“ 

 

 

 Dieses Prämiengewinnspiel bezieht sich auf den durch den Landessportbund Hessen e.V. 

(lsb h) und der LOTTO Hessen GmbH (LOTTO Hessen) ausgerichteten Wettbewerb um den 

„ODDSET Zukunftspreis des hessischen Sports 2019“. Die Teilnahme erfolgt durch das 

Einreichen einer Bewerbung und ist nur während des Bewerbungszeitraums  vom 18.05.2019 

bis zum 10.07.2019 um 24 Uhr möglich. 

 

 Unter allen Personen, die eine den auf www.oddset-zukunftspreis.de aufgeführten 

Anforderungen entsprechende Bewerbung für den „ODDSET Zukunftspreis des hessischen 

Sports 2019“ im Namen ihres Vereins einreichen, werden einmal 500,00 Euro verlost. Das 

Geld erhält die/der GewinnerIn persönlich. 

 

 Die Auslosung des Gewinns erfolgt nach der Prüfung der eingereichten Bewerbungen durch 

eine Jury bestehend aus Vertretern von LOTTO Hessen und dem lsb h bis zum 30.09.2019. 

LOTTO Hessen wird bis zum 31.10.2019 Kontakt mit dem/der GewinnerIn aufnehmen, um 

eine Überweisung oder Zusendung eines Schecks zu vereinbaren.  

 

 Sollte eine Kontaktaufnahme mit dem/der GewinnerIn auf Basis der gemachten Angaben nicht 

möglich sein oder der/die GewinnerIn trotz mehrmaligen Versuchs nicht innerhalb von 30 

Tagen auf die Kontaktaufnahme durch LOTTO Hessen reagieren, ist der Gewinn hinfällig und 

bleibt Eigentum von LOTTO Hessen. 

 

 Der/Die GewinnerIn erklärt sich mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens auf 

www.oddset-zukunftspreis.de einverstanden. 

 

 Pro Person ist nur eine Teilnahme an dem Prämiengewinnspiel möglich, auch wenn diese 

Person mehrere Bewerbungen für den gleichen Verein/das gleiche Projekt  oder verschiedene 

Vereine/Projekte eingereicht hat. 

 

 Werden für einen Verein/ein Projekt mehrere Bewerbungen von verschiedenen Personen 

eingereicht, nimmt der Bewerber der zuerst eingereichten Bewerbung am Gewinnspiel teil. 

 

 LOTTO Hessen behält sich das Recht vor, Teilnehmer jederzeit von der Teilnahme an dem 

Prämiengewinnspiel auszuschließen oder die Aushändigung der Prämie abzulehnen, 

beispielsweise dann, wenn die Bewerbung die Anforderungen nicht erfüllt, unvollständige 

und/oder unwahre Angaben gemacht wurden oder ein Manipulationsverdacht vorliegt.  

 

 LOTTO Hessen behält sich das Recht vor, das Prämiengewinnspiel nach eigenem Entschluss 

und ohne vorherige Mitteilung – insbesondere bei einem bestehenden Manipulationsverdacht 

– zu beenden, zu unterbrechen oder zu ändern.  

 

 Diese Teilnahmebedingungen werden durch die Einreichung der Bewerbung  akzeptiert. 

 


