Teilnahmebedingungen für die Verlosung im Rahmen des Yoga- und Musikfestivals
1. Teilnahmeberechtigte/Teilnahme
Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt voraus, dass die teilnehmende Person das 18. Lebensjahr
vollendet hat. Eine Teilnahme ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit
der Teilnahme am Gewinnspiel erkennen die Teilnehmenden diese Bedingungen ausdrücklich an.
Teilnahmeberechtigt an der Online-Verlosung sind Personen, welche als Studierende an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena immatrikuliert sind, die Social-Media-Kanäle @unisport_jena und
@gesunde-uni.jena abonniert haben und einen Kommentar unter dem Verlosungsbeitrag
hinterlassen haben. Für die Verlosung vor Ort, ist eine Immatrikulation als Student/Studentin sowie
die Teilnahme an der Veranstaltung Yoga-Paradies erforderlich. Die Beteiligung an dem online
Gewinnspiel ist nur bis zum 17.06, 24.00 Uhr möglich. Die Verlosungen vor Ort erfolgen im Rahmen
der Veranstaltungsreihe Yoga Paradies.
Zusätzliche Hinweise Online-Verlosung: Spätere Kommentare werden im Rahmen der Auslobung
nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. Der
Veranstalter kann für jegliche technische Störungen, z.B. etwaige Ausfälle des Telefonnetzes oder
Störungen der Server, die eine fristgerechte Teilnahme hindern, nicht verantwortlich gemacht
werden. Es ist die einmalige Teilnahme/Anmeldung zulässig. Die mehrmalige oder wiederholte
Teilnahme/Anmeldung führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Im Falle technischer Manipulationen
oder eines anderen Verstoßes gegen diese Teilnahmebedingungen wird der Veranstalter den
entsprechenden Teilnehmenden vom Gewinnspiel ausschließen. Als technische Manipulation gilt
u.a. die Teilnahme über einen Gewinnspielservice oder ähnliche automatisierte SammelteilnahmeDienste. In diesen Fällen kann der Gewinn auch noch nachträglich aberkannt und ein
Ersatzgewinner*in ausgelost werden. Daten, die im Zuge der Anmeldung abgefragt werden, sind
wahrheitsgemäß vom Teilnehmenden anzugeben.
2. Gewinn
Unter allen Teilnehmenden der Verlosung werden die Gewinner*innen per Losverfahren durch das
Studentische Gesundheitsmanagement ermittelt; d.h., es findet eine zufällige Auswahl unter den
Teilnehmenden statt. Es werden 4 x 2 Tickets a 33€ pro Ticket für das Festival (264€) + 7 x 2 (14x)
Konzerttickets a 5€ (70€) für das Yoga- und Musikfestival verlost, organisiert vom Unisport Jena. Die
Gewinner*innen erhalten ein elektronisches Ticket, das bei der Veranstaltung einzulösen ist.
Eine Auszahlung des Gewinnwertes in Geld bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der
Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Die Gewinner*innen werden nach der Auslosung durch das
SGM mit einer direkten Nachricht auf der Plattform Instagram kontaktiert. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Gewinner*innen haben die Annahme des ausgelobten Gewinns binnen einer
Frist von 2 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung zu bestätigen und ihre vollständigen
Daten mitzuteilen (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse). Wird innerhalb der genannten Frist nicht
reagiert, verfällt der Gewinnanspruch und ein neuer Gewinner*in wird, wie zuvor beschrieben,
ausgelost.
3. Haftung
Der Gewinnspielausrichter haftet nicht für Sach- bzw. Rechtsmängel des Gewinns oder für Schäden,
die der Leistungsträger durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder wesentlicher
Vertragspflichten verursacht. Im Übrigen haftet der Gewinnspielanbieter auch nicht für Schäden, die
durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung aufgrund von Störungen
technischer Anlagen oder Viren, im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen,

es sei denn der Gewinnspielausrichter oder dessen Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen haben dieses
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt.
4. Datenschutz
Im Rahmen des Gewinnspiels werden die Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail-Adresse der
Gewinner*innen erhoben. Diese werden im Rahmen der Registrierung für das Yoga- und
Musikfestival benötigt. Die kostenfreien Tickets für das Yoga- und Musikfestival werden durch die
AOK PLUS zur Verfügung gestellt. Deshalb werden die Gewinner*innen dieser Preise namentlich an
die AOK PLUS weitergegeben. Die Weitergabe betrifft ausschließlich den Namen und nicht die EMail-Adresse. Eine Kontaktaufnahme durch die AOK aufgrund dessen ist ausgeschlossen.
Die Teilnehmenden haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft zum Stand der Speicherung ihrer
persönlichen Daten zu verlangen und im Falle das oben beschriebene Erfordernisse nicht
entgegenstehen, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Der Sperrungs/Löschungswunsch (Widerruf) ist an folgende E-Mailadresse zu richten: SGM@uni-jena.de. Wünscht
ein Teilnehmer*in die Sperrung oder Löschung seiner/ihrer Daten während der Durchführung des
Gewinnspiels, ist eine weitere Teilnahme an diesem nicht mehr möglich.
5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aufgrund unvorhergesehener Umstände
ohne Vorankündigung bezüglich der Gewinnspielbestandteile zu ändern, das Gewinnspiel
abzubrechen oder zu beenden. Letzteres gilt insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder
Hardware auftreten, und/oder sonstige technische und/oder rechtliche Gründe die reguläre und
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen bzw. unmöglich machen.
6. Sonstiges
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
bereitgestellten Informationen werden vom Gewinnspielausrichter einzig für die Auslosung des
Gewinners und die Durchführung/Abwicklung eines etwaigen Gewinns verwendet. Sollten einzelne
oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt
eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.
Gewinnspielanbieter: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Studentisches Gesundheitsmanagement,
Seidelstraße 20a, 07749 Jena
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