
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die Cosmos Lebensversicherungs-AG, Halbergstr. 50-
60, 66121 Saarbrücken, nachfolgend „Veranstalter“ genannt. Diese Teilnahmebedingungen 
und Datenschutzbestimmungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel des Veranstalters 
durch die Teilnehmer sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen 
und mitgeteilten Daten. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in den Teilnahmebedin-
gungen die gewohnte männliche Sprachform verwendet. Dies impliziert jedoch keine Be-
nachteiligung des weiblichen oder diversen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachli-
chen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 
Der Veranstalter vergibt eine Teilnahme am Trainingslager am Gardasee im Sport-Hotel Ve-
ronello (23 Personen, 4 Tage (3 Übernachtungen)) vom 29.06.2023 bis 02.07.2023 inkl. An-
reise an die Gewinnspiel-Teilnehmer. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der 
Teilnehmer mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen und der Inhalte-Verantwortung 
einverstanden.   

1. Was kann man gewinnen?  
Mit der Teilnahme hat man die Möglichkeit oben genannten Preis zu gewinnen. Die Abwick-
lung der Reise obliegt dem Veranstalter „DeineSportreise.de“ 

Bestandteile des Preises sind: 

• Busreise vom Ort des Vereins des Teilnehmers zum Gardasee (Sport-Hotel Veronello)   

o 1 Gepäckstück pro Person (Es gelten die Bestimmungen des jeweiligen Busun-
ternehmens.) 

o Hinfahrt voraussichtlich am 28. oder 29.06.2023; Rückfahrt am 02.07.2023  

o Das Busunternehmen kann erst nach Auslosung der Gewinner und Bestätigung 
der Gewinnannahme gebucht werden. Aus diesem Grund können konkrete Anga-
ben noch nicht mitgeteilt werden. Änderungen und Umbuchungen durch das je-
weilige Busunternehmen bleiben stets vorbehalten. 

• Drei Übernachtungen (inkl. Vollpension) im Sport-Hotel Veronelle vom 29.06.2023 – 
02.07.2023  

o 3 x Übernachtung in 2 Einzel-, 10 Doppel- und 1 Dreibettzimmer (teilweise mit 
Etagenbetten). Weitere Infos zum Hotel unter: https://www.deinesportreise.de 

o 3 x Vollpension (Frühstücksbuffet, Mittagessen als 2-Gang Menü, 3-Gang Abend-
essen) 

o 0,5 l Wasser pro Person zu den Mahlzeiten inklusive 

o 6 Trainingseineinheiten á 90 Minuten auf einem Rasen- oder Kunstrasenplatz di-
rekt am Hotel 

o 0,5 l Wasser zum Training inklusive 

o Nutzung vom Fitnessraum im Hotel 

o Nutzung vom Schwimmbades (01.04. - 30.09.) 

o Hilfestellung bei der Organisation eines Testspiels (ohne Gewähr) 
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Es obliegt dem Gewinner-Verein, sicherzustellen, dass er und der von ihm gewählte Mitrei-
sende alle für die Durchführung der Reise relevanten Voraussetzungen erfüllen und dem 
Reiseveranstalter alle zur Durchführung der Reise erforderlichen Informationen/Unterlagen 
rechtzeitig zukommen lassen. Sollte die Reise durch den Reiseveranstalter storniert und/
oder vom Gewinner-Verein aus Gründen nicht angetreten werden können, die in der Verant-
wortungssphäre des Reisebüros DeineSportreise.de und/oder vom Veranstalter liegen, erhält 
der Gewinner-Verein als Ersatz einen Reisegutschein von www.deinesportreise.de im aktuell 
voraussichtlichen Gegenwert der Reise.  

Ein Anspruch auf Durchführung der Reise entfällt mit Aushändigung des Gutscheins an den 
Gewinner. Die jeweiligen Gutscheinbedingungen finden sich in den AGBs von www.deine-
sportreise.de. 

Was ist nicht Teil des Gewinns? 

Nicht inbegriffen sind sonstige Kosten, die hinsichtlich der Reise anfallen (z.B. Kosten für 
Reisedokumente, Visum, Reisegenehmigung, Sportequipment, Verpflegungskosten und die 
nicht unter Ziff. 1 genannt sind. 

2. Wie läuft das Gewinnspiel ab? 
Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, via E-Mail an gewinnspiel@11freunde.de mitzuteilen, 
warum sein Fußballverein es verdient hätte ein Trainingslager zu gewinnen. Weiterhin muss 
der Teilnehmer Vereinsamen, Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse und angeben.  

3. Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt?  
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit vom 21.09.2022 um 17:00 
Uhr bis zum 30.10.2022 um 24:00 Uhr möglich.  

4. Wer kann mitmachen? 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teil-
nahme mindestens 18 Jahre alt sind („Teilnehmer“). Ausgenommen sind Mitarbeiter des Ver-
anstalters, der Cosmos Versicherung AG, der Cosmos Finanzservice GmbH, der Generali 
Deutschland AG sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder 
Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren und deren Angehörige (Familien 
und Haushaltsmitglieder). Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig davon, ob der Teil-
nehmer CosmosDirekt-Kunde bzw. Kunde des Veranstalters ist. Gewinnspielvereine sowie 
automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Veranstalter ist je-
derzeit berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte 
Gründe vorliegen (z. B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Vorteilverschaffung 
durch Manipulation, Nutzung unerlaubter Hilfsmittel (z.B. durch Hackertools, Trojanern, Vi-
ren, automatische Skripte u. ä.)) und behält sich vor, im Falle von Manipulation u.ä. weitere 
rechtliche Schritte einzuleiten. Ebenso führen unwahre Personenangaben sowie der Einsatz 
von „Fake-Profilen“ zum Ausschluss. Der Veranstalter ist berechtigt, in diesen Fällen nach-
träglich Gewinne abzuerkennen und/oder zurück zu fordern. 

Teilnehmer am Gewinnspiel ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmel-
dung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro E-Mail-Adresse und Team 
nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen ggf. mit unterschiedlichen E-Mail-Adres-
sen sowie die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen 
sind nicht gestattet. 
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5. Wie werden die Gewinner ermittelt?  
Unter allen berechtigten Teilnehmern wird der Gewinner-Verein durch das Votum einer un-
abhängigen Jury ausgewählt. Mehrere Einreichungen per E-Mail eines Teilnehmers werden 
jeweils als eine Teilnahme gezählt. CosmosDirekt-Kunden bzw. Kunden des Veranstalters 
haben keine höheren Gewinnchancen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

6. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 

Der Gewinner-Verein wird per E-Mail-Nachricht, abgesendet vom Kooperationspartner (ge-
winnspiel@11freunde.de) an die im Rahmen des Gewinnspiels angegebene E-Mail-Adresse 
über ihren Gewinn („Gewinnbenachrichtigung“).  

7. Wie erhalte ich meinen Gewinn? 

Nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung muss der Gewinner-Verein sich binnen zwei Wo-
chen per E-Mail unter fehmer.carolin@territory.group beim Veranstalter melden und mitteilen, 
ob er die Reise antreten möchte. Die Abwicklung der Reise obliegt dann dem Reiseanbieter 
DeineSportreise.de. Der Reiseanbieter DeineSportreise.de wird sich mit dem Gewinner-Ver-
ein in Verbindung setzen und die Details der Reisedurchführung (besondere Anforderungen, 
weitere Reiseteilnehmer) abstimmen. Der Veranstalter teilt dem Reiseanbieter hierzu die E-
Mail-Adresse (und ggf. Name und Vorname der Kontaktperson) des Gewinner-Vereins mit. 
Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der Teilnehmer verantwortlich.  

8. Kann der Gewinnanspruch abgetreten oder übertragen werden? 

Der Gewinnanspruch kann weder abgetreten noch übertragen werden. Er ist nicht auszahl-
bar, ergänzbar oder änderbar. Sollte der Gewinn – gleich aus welchem Grund – nicht zur 
Verfügung gestellt werden können, behält sich der Veranstalter das Recht vor, einen gleich-
wertigen Ersatzpreis zu vergeben.  

9. Was passiert, wenn ich mich nach der Gewinnbenachrichtigung nicht melde? 

Sollte sich der Gewinner-Verein nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Gewinnbenach-
richtigung beim Veranstalter melden, verfällt der Gewinn, es sei denn der Veranstalter hat 
den verspäteten Zugang der Meldung zu vertreten. Sollten die angegebenen Kontaktmög-
lichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-Mail-Adresse), verfällt der Gewinn ebenfalls. Lie-
gen die Voraussetzungen von Satz 1 und/oder 2 dieser Ziffer 9 vor, wird aus dem Kreis der 
gewinnberechtigten Teilnehmer ein neuer Gewinner ausgewählt.  

10. Was passiert, wenn ich die Voraussetzungen für die Reise nicht erfülle? 

Sollte der Gewinner die Reise aus Gründen nicht antreten können, die außerhalb der Ver-
antwortungssphäre des Reiseanbieters DeineSportreise.de und/oder des Veranstalters ste-
hen, die Voraussetzungen für einen Reiseantritt nicht erfüllen, verfällt der Gewinnanspruch. 
In diesem Fall besteht keine Möglichkeit, einen Reisegutschein zu erhalten oder die Reise zu 
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verschieben. Zu den Voraussetzungen für die Reise zählen bspw. ein gültiger Reisepass, 
oder persönliche Verfügbarkeit, Einreisebedingungen. 

11. Modifikation und/oder Beendigung des Gewinnspiels  

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels 
nicht gewährleistet wird. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeit-
punkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise zu unter-
brechen, auszusetzen, in seinem Verlauf zu modifizieren oder zu beenden, sofern es aus 
technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in der Software/Hardware) 
oder aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels zu gewährleisten. Ansprüche von Teilnehmern gegen den Veranstalter beste-
hen in diesem Fall nicht. Sofern ein Gewinn nicht mehr verfügbar sein sollte, akzeptiert der 
Gewinner einen gleichwertigen Ersatzgewinn.  

12. Haftung 

Für eine Haftung des Veranstalters auf Schadenersatz gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäß dieser Ziffer 11 folgende Haftungsaus-
schlüsse und Haftungsbegrenzungen.  

- Der Veranstalter haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit beruht. 

- Ferner haftet der Veranstalter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen 
Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Gewinnspielzwecks gefährdet, oder für 
die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmer re-
gelmäßig vertrauen. In diesem Fall haftet der Veranstalter jedoch nur für den vorherseh-
baren, vertragstypischen Schaden.  

- Der Veranstalter haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den 
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien für die 
Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln.  

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Veranstal-
ters. 

13. Datenschutzbestimmungen 

Der Veranstalter erhebt und nutzt die personenbezogenen Daten der Gewinnspielteilnehmer 
ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen. Art und Umfang der Datenverarbeitung er-
gibt sich aus den Datenschutzhinweisen, die am Ende dieser Teilnahmebedingungen abge-
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druckt sind.  Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 
Veranstalter sind unter https://www.cosmosdirekt.de/datenschutz/informationen-zum-daten-
schutz/ abrufbar. 

14. Wer ist verantwortlich für die hochgeladenen Inhalte? (Inhalte-Verantwortung) 
Die Verantwortung für hochgeladene Inhalte liegt allein beim Teilnehmer. Mit dem Hochladen 
von Inhalten, insbesondere Bildern oder Fotos sowie Texten, erklärt der Teilnehmer, dass die 
Inhalte frei von Rechten Dritter sind und diese nicht gegen geltendes Recht oder die guten 
Sitten verstoßen, insbesondere keine rechts- oder sittenwidrigen, keine pornographischen, 
volksverhetzenden, menschenverachtenden oder in sonstiger Weise gegen das Anstandsge-
fühl aller billig und gerecht Denkenden verstoßende Inhalte tragen. Es darf sich daher in der 
Regel nur um ein Bild oder Foto handeln, das der Teilnehmer selbst erstellt oder aufgenom-
men hat. Auf dem Foto dürfen keine Personen abgebildet sein, die mit einer Abbildung zu 
diesem Zweck nicht einverstanden sind, ferner keine Werke, an denen Dritte Urheber- und/
oder Leistungsschutzrechte besitzen (z.B. Architektur, Kunst, Marken usw.) und eine Nut-
zungserlaubnis zu diesem Zweck nicht besteht. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln 
hat der Teilnehmer für etwaige Rechtsverstöße selbst einzustehen. Der Veranstalter ist nicht 
verpflichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte (zum Beispiel Bilder) auf poten-
zielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch berechtigt, 
Inhalte abzulehnen, wenn sie nach seiner Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die 
guten Sitten verstoßen. Der Teilnehmer stellt der Veranstalter insoweit von sämtlichen An-
sprüchen Dritter inklusive der erforderlichen Kosten einer Rechtsverteidigung und Rechtsver-
folgung vollumfänglich frei. Der Teilnehmer erklärt sich bereit, den Veranstalter in jeder zu-
mutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen.  

15. Nutzung von Inhalten durch den Veranstalter   

Mit dem Einreichen per E-Mail urheberrechtlich geschützter Werke, insbesondere Bildern, 
Fotos und ggf. Texten räumt der Teilnehmer dem Veranstalter unentgeltlich das Recht ein, 
das Werk zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkt zu nutzen, zu vervielfältigen, zu ver-
breiten sowie in elektronische Datenbanken, Medien und Netzwerke (z.B. Facebook, 
Google-Bildersuche und alle mit diesen Medien verbundenen Diensten) einzuspeisen, dort 
zu speichern und einer Vielzahl von Nutzern zugänglich zu machen. Der Veranstalter behält 
sich das Recht vor, Werke nicht oder nur in geänderter Form zu veröffentlichen, sofern hier-
durch der Aussagegehalt nicht entstellt wird.  

16. Nutzung von Aufnahmen beim Trainingslager 

Während des Trainingslagers können der Veranstalter und weitere Kooperationspartner Auf-
nahmen in Foto, Video und/oder Ton anfertigen, auf denen auch die Mitglieder des Gewin-
ner-Vereins zu sehen sein werden. Den teilnehmenden Mitgliedern des Gewinner-Vereins 
wird eine entsprechende schriftliche Einwilligungserklärung des Veranstalters zu den ge-
nannten Nutzungsrechten vor Beginn des Trainingslagers ausgehändigt. 

17. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig wer-
den, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Der Veranstalter be-
hält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern (z.B. 
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durch eine Verlängerung des Teilnahmezeitraums), es sei denn, die Änderung ist für den 
Teilnehmer nicht zumutbar.  

Dieses Gewinnspiel und seine Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Information nach Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die Teilnehmer 
von Gewinnspielen 

Stand: 21.09.2022 

Mit diesen Hinweisen informieren wir den Teilnehmer über die Verarbeitung seiner perso-
nenbezogenen Daten durch die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die dem Teilnehmer 
nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Evtl. Fragen bzgl. des Gewinnspiels sind 
an den Veranstalter zu richten. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Cosmos Lebensversicherungs-AG, Halbergstr. 50-60, 66121 Saarbrücken 

E-Mail: info@cosmosdirekt.de  

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz 
Datenschutzbeauftragter oder per E-Mail unter: 

datenschutz@cosmosdirekt.de  

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Der Veranstalter verarbeitet die Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zwecke der Ver-
tragserfüllung, d.h. zur Teilnahme und Abwicklung des Gewinnspiels. 
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Verarbeitete Datenarten 

Der Veranstalter verarbeitet folgende Daten der Teilnehmer bzw. Gewinner: Name, Vorname 
und E.Mail-Adresse bei allen Teilnehmern und Kontaktdaten des Gewinner-Teams. Zusätz-
lich werden die vom Teilnehmer eingegebenen Inhaltsdaten, wie z.B. Texteingaben, Fotogra-
fien, Videos, verarbeitet.  

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Innerhalb der Cosmos Lebensversicherungs-AG erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die 
Daten, die dies zur Abwicklung des Gewinnspiels benötigen. 

Externe Empfänger sind: 

Dauer der Datenspeicherung 

Nach der Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten der Teilnehmer grundsätzlich nach 
1 Monat gelöscht. Die Daten des Gewinners werden länger aufbewahrt, um z.B. Rückfragen 
zu dem Gewinn zu beantworten sowie evtl. Gewährleistungsfälle zu bearbeiten. Soweit ge-
setzliche Aufbewahrungsfristen, insbesondere kaufmännische und steuerrechtliche, eine 
längere Speicherung der Teilnehmer- und Gewinner-Daten vorschreiben, speichern wir die 
Daten entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 

Inhaltsdaten, die der Teilnehmer im Rahmen seiner Gewinnspielteilnahme bereitstellt, wer-
den solange gespeichert, bis die Abwicklung mit dem Gewinnerverein abgeschlossen ist.  

Anschrift des Empfängers Zweck der Datenverarbeitung

Kooperationspartner: 

11FREUNDE Verlag GmbH & Co. KG 

Gubener Str. 47, 10243 Berlin 

info@11freunde.de 

Sammeln der eingesendeten Teilnahmen via 
E-Mail an gewinnspiel@11freunde.de sowie 
Benachrichtigung des Gewinner-Vereins auf 
die angegebene E-Mail-Adresse.

TERRITORY GmbH 

Brüsseler Straße 89 - 93 

50672 Köln

Abwicklung des Gewinnspiels gemeinsam 
mit 11FREUNDE und der Cosmos Lebens-
versicherungs-AG. Erstkontakt mit dem Ge-
winner und Vermittlung an den Reiseveran-
stalte.  

DeineSportreise.de  

Laurentiusstraße 14  

85095 Denkendorf

Durchführung der Reise
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Betroffenenrechte 

Der Teilnehmer des Gewinnspiels ist die betroffene Person und kann unter der o.g. Adresse 
Auskunft über die zur seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus kann er 
unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder Löschung seiner Daten verlangen. 
Hiervon ausgenommen sind ausschließlich die Daten, zu deren Aufbewahrung Cosmos Le-
bensversicherungs-AG gesetzlich verpflichtet ist. Dem Teilnehmer kann weiterhin ein Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
ihm bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zustehen.  

Beschwerderecht 

Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o.a. Datenschutzbe-
auftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde ist: 

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland 

Fritz-Dobisch-Str. 12 

66111 Saarbrücken 

Sonstiges 

Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten. 
Die Bereitstellung der Daten ist für die Teilnahme an dem Gewinnspiel nötig. Ohne Mitteilung 
der Daten ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich.
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