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Für Vereine: Teilnahmebedingungen zur pay&win-Sonderaktion „Unser Verein. 
Unser Bonus.“ Zeitraum: 01.07.2022 bis 04.11.2022  
 
Stand Mai 2022 
 
1. Das Gewinnspiel „pay&win“ wird von der S-Payment GmbH (S-Payment), Am 

Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, veranstaltet. Durchgeführt wird das 
Gewinnspiel von der im Auftrag der Veranstalter handelnden S-Markt und 
Mehrwert GmbH, Grenzstraße 21, 06112 Halle (Saale) (S-MM), sowie 
unterstützend bei der Gewinnübergabe den kontoführenden Sparkassen und 
Landesbanken (Sparkassen).  
 

2. Gewinne für Vereine: 10x 2.000 Euro Preisgeld, 10x Möglichkeit zur Nutzung 
verschiedener pay&win-Kanäle (pay&win Newsletter „Glücksbote“ und Login-
Bereich) zur Bewerbung des eigenen Vereins für jeweils drei 
aufeinanderfolgende Monate.  
 
 

3. Als Teilnehmende dieser Sonderaktion gelten ausschließlich Vereine, die ein 
Konto bei einer Sparkasse haben und deren betreuende Sparkasse pay&win 
nutzt. Ist die betreuende Sparkasse des Vereins nicht bei pay&win vertreten, 
kann eine Bewerbung und Teilnahme nicht anderweitig herbeigeführt werden. 
Teilnahmeberechtigt sind zudem ausnahmslos diejenigen Vereine, welche in das 
Vereinsregister des jeweils zuständigen Amtsgerichts eingetragen sind.  
 
Zur Teilnahme an der Sonderaktion ist eine Bewerbung unter www.payandwin.de 
bis spätestens 28.08.2022 sowie die Einwilligung in diese aktionsspezifischen 
Teilnahmebedingungen verpflichtend. Die Bewerbung des Vereins ist nur durch 
vertretungsberechtigte Personen (z. B. Vereinsvorstand) vorzunehmen. Bei der 
Bewerbung müssen folgende Angaben hinterlegt werden: Vereinsname, 
Registernummer, Sitz des Vereins (Adresse), betreuende Sparkasse, aktuelle 
Mitgliederanzahl, Namen und Kontaktdaten des vertretungsberechtigten 
Ansprechpartners zum Verein (vollständiger Name, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse). Alle Angaben müssen wahrheitsgemäß und vollständig hinterlegt 
werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Bewerbung zwangsläufig nicht 
berücksichtigt. Eine vollständige sowie wahrheitsgemäße Bewerbung bewirkt 
nicht automatisch die garantierte Teilnahme des Vereins an der Sonderaktion. Im 
Falle zu viel eingegangener Bewerbungen entscheidet das Zufallsprinzip über 
die angenommenen Bewerbungen.   
 
Im Zeitraum vom 29.08.2022 bis 09.09.2022 werden die eingegangenen 
Bewerbungen durch das pay&win-Kampagnenbüro geprüft. Im Falle von 
auftretenden Rückfragen ist das pay&win-Kampagnenbüro befugt, die 
Ansprechpartner der Vereine per E-Mail oder telefonisch zu kontaktieren. Die 
betreuenden Sparkassen werden darüber informiert, welche ihnen zugehörigen 
Vereine sich für die Sonderaktion beworben haben.  
 
Im Zeitraum vom 29.08.2022 bis 09.09.2022 werden alle Vereine, welche sich 
beworben haben, zum gleichen Zeitpunkt darüber in Kenntnis gesetzt, ob ihre 
Bewerbung angenommen wurde oder nicht. Eine Ablehnung der Bewerbung 
kann nach eigenem Ermessen des pay&win-Kampagnenbüros sowie der 
betreuenden Sparkasse erfolgen und muss gegenüber des betreffenden Vereins 
nicht begründet werden.  

http://www.payandwin.de/
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Im Zuge der Bestätigung erhalten die angenommenen Vereine eine Anzahl von 
allgemein nutzbaren digitalen Werbemitteln für pay&win im Corporate Design 
der Sparkasse, um den weiteren Verlauf der Aktion vereinsintern und im 
Bekanntenkreis zu bewerben. Hierzu gehören: Banner für die Homepage, Vorlage 
für ein Mitglieder-Rundschreiben und ein Plakat zum Selbstdruck. Die 
Werbemittel werden den angegebenen Ansprechpartnern der Vereine per E-Mail 
durch das pay&win-Kampagnenbüro zugestellt. Die Werbemittel dürfen durch 
die Vereine unverändert und unbegrenzt oft eingesetzt werden. Es erfolgt keine 
Individualisierung der Werbemittel durch das pay&win-Kampagnenbüro.  

 
Im Zeitraum vom 12.09.2022 bis 04.11.2022 werden die angenommenen Vereine 
innerhalb des pay&win-Registrierungsprozesses zur Abstimmung in Form einer 
Liste hinterlegt. Jede beliebige Person kann im Zuge der eigenen pay&win-
Registrierung alle teilnehmenden Vereine einsehen und einmalig eine Stimme 
für den präferierten Verein abgeben. Die Registrierung bei pay&win kann ohne 
Stimmabgabe abgeschlossen werden, die Stimmabgabe erfolgt auf freiwilliger 
Basis. Für Personen, die ihre Stimme im Registrierungsprozess für einen Verein 
vergeben, entsteht kein individueller Nutzen oder eine zusätzliche 
Gewinnchance im Rahmen dieser Sonderaktion. Die abgegebene Stimme erhöht 
ausschließlich die Gewinnchance des gewählten Vereins auf den Gewinn von 
jeweils 2.000 Euro. Personen, welche an der Abstimmung dieser Sonderaktion 
teilnehmen, nehmen automatisch an der regulären, wöchentlichen 
Gewinnziehung von pay&win teil. Bereits registrierte pay&win-Nutzer haben 
nicht die Möglichkeit einer Stimmabgabe. Nach Abschluss des Zeitraums haben 
die zehn Vereine gewonnen, welche im o.g. Zeitraum die meisten Stimmen und 
folglich die meisten Neuregistrierungen für pay&win generiert haben.  
 
Es werden nur Stimmen derjenigen Personen gewertet, welche die pay&win-
Registrierung vollständig abschließen. Das Manipulieren der Abstimmung ist 
untersagt. Hierzu zählt, dass Personen ihre bereits vorhandene pay&win- 
Registrierung löschen und sich mit identischen Daten erneut registrieren, um 
mehrfach abstimmen zu können. Im Falle dieses manipulativen Vorgehens 
werden die abgegebenen Stimmen für den Verein nicht gewertet. In dem 
gesamten  Aktionszeitraum vom 12.09.2022 bis 04.11.2022 gelten 
uneingeschränkt die allgemeinen Teilnahmebedingungen von pay&win, soweit 
in diesen Teilnahmebedingungen nicht etwas anderes geregelt ist. Die 
allgemeinen Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Die pay&win-Registrierung 
und Stimmenabgabe ist nur für Personen möglich, deren Sparkasse unter 
www.payandwin.de bei der Registrierung auswählbar ist. Ist die eigene 
Sparkasse nicht vertreten, kann die Stimmenabgabe nicht anderweitig 
herbeigeführt werden. 

 
Auf Basis der angenommenen Vereins-Bewerbungen erfolgt (nach Bedarf) eine 
Gruppierung anhand der angegebenen Mitgliederanzahl, um Chancengleichheit 
bei der Abstimmung zu gewährleisten. Die Größe und Anzahl der jeweiligen 
Gruppen richtet sich nach der Streuung der Mitgliederanzahl aller 
angenommenen Bewerbungen. 

 
4. Die zehn Gewinner werden anhand der Anzahl erhaltener, gültiger Stimmen nach 

Abschluss der Aktion am 04.11.2022 ermittelt. Die Gewinner werden nach der 
Gewinnermittlung per E-Mail oder telefonisch durch die betreuende Sparkasse 

https://www.payandwin.de/teilnahmebedingungen.html
http://www.payandwin.de/
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informiert. Folglich wird die kontoführende Sparkasse über den Gewinn ebenfalls 
in Kenntnis gesetzt.  
 

5. Die Bewerbung eines Vereins ist bis einschließlich 28.08.2022 möglich. Die 

Abstimmung kann durch jede neu registrierte Person einmalig bis einschließlich 
04.11.2022 vorgenommen werden.  
 

6. Die Gewinnbeträge von jeweils 2.000 Euro werden auf das Sparkassen-Konto der 
Vereine überwiesen. Die Gewinner sind dementsprechend dazu angehalten, dem 
pay&win-Kampagnenbüro die betreffende Kontoverbindung mitzuteilen. Das 
pay&win-Kampagnenbüro ist dazu befugt, die zehn Gewinner über die 
angegebenen Kontaktdaten (Angabe bei der Bewerbung) zu kontaktieren, um die 
Werbemaßnahmen der Vereine über www.payandwin.de abzustimmen. Es darf 
auf die Werbemaßnahmen seitens der Vereine verzichtet werden.  

 
7. Die zehn Gewinner müssen eigenständig Bild- und Textmaterial für die 

Einbindung in die pay&win-Kanäle zur Verfügung stellen. Das pay&win-
Kampagnenbüro informiert die Gewinner über die geforderten Formate und 
Textvorgaben (z. B. max. Zeichenanzahl oder Dateigröße). Die Werbemaßnahmen 
für jeden der zehn Gewinner erfolgt maximal in drei aufeinanderfolgenden 
Monaten. Der Zeitraum ist frei wählbar, kann jedoch nicht aufgeteilt werden. Ein 
Austausch von Bild- und Textmaterial während der bereits laufenden 
Werbemaßnahme ist ausgeschlossen. 

 
8. Mit der Teilnahme berechtigen Sie den Veranstalter als verantwortliche Stelle 

(und die in deren Auftrag handelnde S-Markt & Mehrwert) zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung aller zur Durchführung des Gewinnspiels 
notwendigen Daten (IBAN, Kartennummer und E-Mail-Adresse) sowie zur 

Weitergabe dieser Daten an Ihre kontoführende Sparkasse. Des Weiteren 
berechtigen Sie Ihre Sparkasse zur Übermittlung der zur Durchführung des 
Gewinnspiels erforderlichen Daten (Anzahl erhaltener Stimmen) an den 

Veranstalter. Die detaillierten Datenschutz-Hinweise finden Sie hier. 
 

9. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie im Gewinnfall einer Gewinnübergabe durch Ihre 

kontoführende Sparkasse sowie der Veröffentlichung Ihres Namens (Vorname, 
erster Buchstabe des Nachnamens) sowie des Vereinsnamens in abgekürzter 

Form und eines Fotos der Gewinnübergabe in Online- und Printmedien (z. B. 
Website, Social Media, Presse) zu.  

 
10. Die Haftung der Veranstalter ist mit Ausnahme von Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und der 
Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit ausgeschlossen. Für eine Haftung 

der Veranstalter auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die nachfolgenden 
Haftungsausschlüsse und -begrenzungen: 

 
a) Die Veranstalter haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

 
b) Weiter tritt eine Veranstalterhaftung für leicht fahrlässig verursachte 

Verletzungen von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung 

http://www.payandwin.de/
https://www.payandwin.de/datenschutz.html
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des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion überhaupt erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen, ein. Der Haftungsumfang beschränkt sich für den Veranstalter in 

einem solchen Fall jedoch bloß auf den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. 

 
c) Die Veranstalter haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als 

den vorstehend benannten Pflichten. 

 
d) Die bezeichneten Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzungen 

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. 

 
e) Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkung gilt ebenso für die 

persönliche Haftung von Vertretern und Erfüllungsgehilfen der Veranstalter 

oder deren Arbeitnehmern. 
 

11. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die Aktion einzustellen oder zu 

verändern, falls unvorhergesehene oder außerhalb des Einflussbereichs der 
Veranstalter liegende Umstände eintreten, die eine planmäßige Durchführung 
der Aktion beeinträchtigen oder verhindern und die Einstellung oder 

Veränderung sachgerecht und den Teilnehmenden zuzumuten ist. Zu diesen 
Umständen zählen unter anderem der Ausfall oder die Beeinträchtigung von 
Hard- oder Software, das nicht autorisierte Eingreifen Dritter sowie rechtliche 

Beanstandungen. In diesen Fällen haften weder die Veranstalter noch 
angeschlossene bzw. beauftragte Dienstleitungsunternehmen. Die Veranstalter 

behalten sich das Recht vor, im Falle des Verdachts technischer Manipulationen 
oder sonstigen Missbrauchs den/die entsprechenden Teilnehmer von der Aktion 
auszuschließen. 

 
12. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

14. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein, 

bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt. 

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für jedes Geschlecht. 
 




