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Allgemeine Teilnahmebedingungen (Stand 15.09.2020) 
 

Das Kleingedruckte 
 
BAYERN 3 verlost im Rahmen der Aktion „BAYERN 3 Volksfest@Home – Wiesn 
Edition“ mehrere Mini-Volksfeste für maximal 20 Personen aus dem gemeinsamen 
Freundeskreis im privaten Rahmen (Stand September 2020). Dafür gibt es ein paar 
Dinge zu beachten:  
 
 
Wer darf bei der Aktion mitmachen? 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 18. Lebensjahr mit Wohnsitz in 
Deutschland. Mitarbeiter des BR, der beteiligten Kooperationspartner sowie deren 
Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
 
 
Wie kann man mitmachen? 
 
Im Internet unter www.bayern3.de befindet sich ein Anmeldeformular zum 
Gewinnspiel. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht zwischen dem 14.09.2020 und 
voraussichtlich 01.10.2020. Aus allen Anmeldungen zieht BAYERN 3 über diesen 
Zeitraum mehrere Kandidat*innen und kontaktiert diese telefonisch. Um den Preis 
zu gewinnen, muss der*die Hörer*in ein Spiel im Radioprogramm von BAYERN 3 
erfolgreich absolvieren: Der*die ausgewählte Kandidat*in bekommt einen 
Ausschnitt aus einem gängigen Volksfest-Hit vorgespielt, den er*sie korrekt 
weitersingen muss. Gelingt dies, gewinnt der*die Hörer*in den Preis. Andernfalls 
bekommt der*die nächste Kandidat*in die Chance auf den Gewinn. 
 
 
Was kann man gewinnen? 
 
Der Gewinn der Aktion „BAYERN 3 Volksfest@Home – Wiesn Edition“ beinhaltet 
für bis zu 20 Personen:  
 

- ausreichend Biertischgarnituren 
- ausreichend Bier von einer örtlichen Brauerei 
- ausreichend bayerische Brotzeit-Spezialitäten 
- Besuch der BAYERN 3 Band für ein kurzes Unplugged Konzert 
- Hau den Lukas 

 
Preisstifter sind der Bayerische Brauerbund sowie das Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
 
 
Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 
Das „BAYERN 3 Volksfest@Home“ unterliegt den allgemeinen, jeweils gültigen 
Auflagen und Empfehlungen der Bayerischen Staatsregierung und der 
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Bundesregierung zur Corona-Pandemie. Auf die Einhaltung der geltenden 
Kontaktbeschränkung, Abstands- und Hygieneregelungen etc. durch den*die 
Gewinner*in wird hiermit ausdrücklich hingewiesen. Beim „BAYERN 3 
Volksfest@Home“ handelt es sich um eine Preis-Ausschüttung an Privatpersonen 
im privaten Rahmen und nicht um eine Veranstaltung. Der*die Gewinner*in stellt 
sicher, dass ausreichend Platz für mindestens vier Biertischgarnituren vorhanden 
ist, um die geltenden Abstandsregelungen einhalten zu können. Sollten die 
beteiligten Personen zum Zeitpunkt des Zusammenkommens die gültigen 
Regelungen und Empfehlungen von Freistaat und Bund missachten, kann die 
Durchführung der Preis-Ausschüttung unmittelbar abgebrochen werden. 
Ersatzansprüche entstehen nicht. Selbiges gilt für den Fall, dass eine der beteiligte 
Personen Krankheitssymptome aufweist.  
  
Sollte der Gewinn nicht eingelöst werden können, verfällt dieser ebenfalls 
ersatzlos. Die Teilnehmer informieren umgehend die Ansprechpartner, falls sie 
nicht teilnehmen können oder wollen oder erkrankt sind. Eine Umwandlung des 
Gewinns in Geld oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere 
Personen übertragbar. BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für 
Leistungen, die von Dritten erbracht werden.  
 
Sofern die Aktion aus einem wichtigen Grund nicht durchführbar ist oder es Termin-
Änderungen gibt, wird BAYERN 3 den*die Gewinner*in selbstverständlich 
informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen 
sind ausgeschlossen. 
 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der*die Teilnehmer*in 
ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Außerdem ist der*die 
Teilnehmer*in damit einverstanden, dass die im Rahmen des Gewinnspiels 
erhobenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) genutzt werden, soweit dies 
zur Durchführung des Gewinnspiels/zur Ausspielung erforderlich ist. Die erhobenen 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von BAYERN 3 nur zum Zwecke 
des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte 
(außer an die bei der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Partner) erfolgt 
nicht. 
 
Die Teilnehmer*innen sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name im 
Zusammenhang mit der Aktion „BAYERN 3 Volksfest@Home“ im Programm und 
auf den Onlineseiten von BAYERN 3 (inkl. Social Media-Seiten wie Facebook, 
Instagram etc.) genannt wird. Die Teilnehmer*innen erklären sich zeitlich 
unbefristet damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton- oder Bild-Material 
im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich 
uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet 
und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, insbesondere in Film, 
Funk, Fernsehen, Internet, Multimedia, sämtliche Bild- und Tonträger, DVD u.ä.). 
 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


