
Teilnahmebedingungen – Rechtliche Hinweise Gewinnspiel: „Bremens lütte 

Superhelden“ | Einlaufkinder beim Heimspiel von SV Werder Bremen am 28. Spieltag 

der Saison 2019/20 (03.-05.04.2020).  

1. Willkommen beim Gewinnspiel „Bremens lütte Superhelden". Veranstalter von „Bremens 

lütte Superhelden“ ist die Die Sparkasse Bremen AG, Am Brill 1- 3, 28195 Bremen (im 

Folgenden "Sparkasse" genannt). Mit der Teilnahme an „Bremens lütte Superhelden“ 

akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen.  

2. Der Gewinn umfasst:  

- Einen Platz in der Einlaufeskorte, die die Fußball-Bundesliga-Mannschaft des SV 

Werder Bremen am 28. Spieltag auf den Rasen des Weserstadions begleiten wird. 

Insgesamt sind 11 Plätze für die Eskorte zu vergeben.  

- Eine Eintrittskarte für das Spiel (Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach) für das 

Einlaufkind und eine erwachsene Begleitperson. Eventuell anfallende Zusatzkosten 

(wie Anreise, Übernachtung usw.) sind durch die Gewinner zu tragen.  

3. An „Bremens lütte Superhelden“ kann jedes Kind, das die Voraussetzungen erfüllt, vertreten 

durch einen Erziehungsberechtigten, teilnehmen. Die Anreise zu dem Spiel erfolgt auf eigene 

Kosten und eigene Gefahr.  

Voraussetzung für die Teilnahme an “Bremens lütte Superhelden“ ist, dass die Kinder  

 zum Zeitpunkt des Werder-Spiels mindestens 6 Jahre und maximal 10 Jahre alt sind  

 ihren Wohnort im Postleitzahlbereich 28XXX haben und 

 sich als „lütter Superheld“ hervorgetan haben, indem sie sich beispielsweise für andere 

Menschen oder die Umwelt einsetzen, benachteiligt sind oder ein schweres Schicksal 

ertragen haben. 

 

Die Teilnahme ist ausschließlich über die Gewinnspielseite (www.bremens-luette-

superhelden.de) über das entsprechende Teilnahmeformular möglich. Sie dürfen nur in Ihrer 

Rolle als rechtlicher Vertreter des Kindes teilnehmen.  

Die Registrierung wird stellvertretend durch einen Erziehungsberechtigten 

vorgenommen. Wichtig ist, dass alle Erziehungsberechtigten mit der Teilnahme ihres 

Kindes einverstanden sind.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden der Sparkasse sowie deren 

Angehörige. Das Gewinnspiel beginnt am 10.12.2020 und die Teilnahmefrist endet am 

15.03.2020, 24:00 Uhr.  

An drei Terminen (20.01., 17.02. sowie 16.03.2020) tagt eine Jury (bestehend aus 

Mitarbeitenden der Sparkasse Bremen und ggf. Werder Bremen) und wählt die Gewinner aus. 

Die Gewinner werden wie folgt ausgewählt:  

1. 20.01.2020 – Bestimmung von drei Gewinnern,  

2. 17.02.2020 – Bestimmung von vier Gewinnern,  

3. 16.03.2020 – Bestimmung von vier Gewinnern.  

Sollte es zum 1. oder 2. Sitzungstermin nicht genügend gültige Bewerbungen geben, werden 

die zu vergebenden Plätze auf den nächsten Termin verschoben, sodass spätestens zum 3. 

Termin alle 11 Plätze vergeben sind. Bei der Auswahl der Bewerbungen werden folgende 

Kriterien berücksichtigt: Engagement, Einsatz, Kreativität, Einzigartigkeit, Qualität und 

Gesamteindruck. Die Gewinner werden spätestens 4 Werktage nach den Sitzungsterminen 



bekanntgegeben. Die Erziehungsberechtigten werden telefonisch und/oder per E-Mail über 

den Gewinn benachrichtigt. Die Erziehungsberechtigten haben im Anschluss daran 4 

Werktage Zeit, die per E-Mail zugesandten Unterlagen unterschrieben im Original an die 

Sparkasse zurückzusenden. Sofern ein Gewinner seine Bewerbung widerruft, unter den 

angegebenen Daten nicht erreichbar ist oder nicht fristgerecht seine Teilnahme bestätigt, 

verfällt der Anspruch auf den Gewinn und die Sparkasse ermittelt einen anderen Gewinner. 

Die Teilnahme an „Bremens lütte Superhelden“ ist selbstverständlich nicht mit dem Erwerb 

von Waren oder Dienstleistungen verbunden. Ein Anspruch auf Barauszahlung oder 

Auskehrung eines Ersatzgewinns besteht nicht. Der Gewinn ist nicht übertragbar und verfällt 

im Falle der Nichtinanspruchnahme. Bei Auffälligkeiten, die zu einem begründeten Verdacht 

der Umgehung der Teilnahmebedingungen führen, behält sich die Sparkasse vor, 

Teilnehmende von „Bremens lütte Superhelden“ auszuschließen. Die Sparkasse behält sich 

vor, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu beenden. Von 

dieser Möglichkeit macht die Sparkasse insbesondere dann Gebrauch, wenn aus 

tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung von „Bremens 

lütte Superhelden“ nicht gewährleistet werden kann. Auch in diesem Fall besteht kein 

Anspruch auf Barauszahlung oder Auskehrung eines Ersatzgewinns.  

4. Die Teilnahme an „Bremens lütte Superhelden“ erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Die Sparkasse 

gewährleistet nicht, dass „Bremens lütte Superhelden“ zu jeder Zeit ohne Unterbrechung, 

zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung steht und übernimmt keine Gewährleistung 

bezüglich der Ergebnisse, die durch die Nutzung von „Bremens lütte Superhelden“ erzielt 

werden können und bezüglich der Richtigkeit und Zuverlässigkeit der im Rahmen von 

„Bremens lütte Superhelden“ erhaltenen Informationen. Die Sparkasse gewährleistet auch 

nicht, dass die für „Bremens lütte Superhelden“ genutzte Hard- und Software zu jeder Zeit 

fehlerfrei arbeitet oder dass etwaige Fehler in der Hard- oder Software korrigiert werden. Das 

Herunterladen oder der sonstige Erhalt von Inhalten im Zusammenhang mit „Bremens lütte 

Superhelden“ erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und Sie sind für Schäden an Ihrem 

Computersystem oder sonstigen zur Nutzung verwendeten technischen Geräten, für den 

Verlust von Daten oder für sonstige Schäden aufgrund des Herunterladens von Inhalten oder 

sonstiger Transaktionen im Zusammenhang mit „Bremens lütte Superhelden“ allein 

verantwortlich. Ratschläge oder Informationen, die Sie im Rahmen von „Bremens lütte 

Superhelden“ erhalten, sei es schriftlich oder mündlich, begründen keinerlei Gewährleistung 

durch die Sparkasse, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde.  

5. Die Sparkasse haftet nicht für das Verhalten von Nutzern oder sonstigen Dritten oder für 

Inhalte oder Erklärungen, die von Nutzern oder sonstigen Dritten im Rahmen von „Bremen 

lütte Superhelden“ weitergegeben werden. Weiterhin haftet die Sparkasse nicht für mittelbare 

Schäden, entgangenen Gewinn oder Schäden, die sich aus einer eventuellen 

Nichterreichbarkeit des Internet-Servers ergeben. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die 

Sparkasse nur, falls er durch „Bremens lütte Superhelden“ wesentliche Vertragspflichten 

verletzt haben sollte. Die Haftung ist in diesem Fall immer auf die typischen und 

vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die Haftung für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz seitens der Sparkasse verursacht worden sind sowie für Schäden aus der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt von den vorstehenden Regelungen 

unberührt. Die Sparkasse übernimmt keine Verantwortung für eine eventuelle Verspätung, 

Richtigkeit, Löschung, Fehlübertragung oder Verfügbarkeit der Inhalte von „Bremens lütte 

Superhelden“.  

6. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 

der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral formuliert und gelten für alle Geschlechter gleichermaßen. 


