Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
"RADIO PSR sucht: Die Feuerwehrfrau und den Feuerwehrmann des
Jahres“
1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an dem von der Privater Sächsischer Rundfunk GmbH (RADIO PSR)
veranstalteten Gewinnspiel „RADIO PSR sucht: Die Feuerwehrfrau und den Feuerwehrmann
des Jahres“ (Gewinnspiel) erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die
nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren, gewinnberechtigt sind
natürliche Personen ab 16 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter
von RADIO PSR, der Kooperationspartner und der Sponsoren sowie alle weiteren Personen,
die mit der Durchführung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren und bezüglich der
vorgenannten Personen: deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades sowie deren
Ehegatten oder Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.
3. Teilnahmezeiten
Das Gewinnspiel beginnt am 4. Juli 2022 und endet am 27. Oktober 2022.
4. Teilnahme
RADIO PSR informiert ab 4. Juli 2022 sowohl im Programm von RADIO PSR, als auch auf der
Website (www.radiopsr.de ), dem mobilen Anwendungsprogramm (App) „mehrPSR“ und über
die Social-Media-Kanäle von RADIO PSR (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
Soundcloud) über das Gewinnspiel.
Die Hörer werden dabei von RADIO PSR aufgerufen, sich auf der Website (www.radiopsr.de
) für die Teilnahme am Gewinnspiel zu registrieren. Die Registrierung ist ausschließlich über
das auf der Website bereit gestellte Formular möglich.
Das Registrierungs-Formular muss vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden, damit
der Teilnehmer berücksichtigt wird. Die im Registrierungsformular kenntlich gemachten
Pflichtangaben sind vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen; diese Angaben sind
verbindlich und können im weiteren Ablauf des Gewinnspiels nicht mehr geändert werden.
Achtung: Im Rahmen der Registrierung zum Gewinnspiel muss der Teilnehmer einen
konkreten Feuerwehrmann (Begünstigter) oder eine konkrete Feuerwehrfrau
(Begünstigte) einer Feuerwehr in Sachsen namentlich benennen, die im Gewinnfall die
Gewinnsumme erhalten soll. Der Teilnehmer hat sicherzustellen, dass die Nennung des
Begünstigten und die erforderliche Angabe seiner Telefonnummer zuvor mit dem
Begünstigten abgestimmt wurde, der Teilnehmer berechtigt ist, den Begünstigten
namentlich zu benennen und der Begünstigte einen Hinweis auf diese
Teilnahmebedingungen, insbesondere die Datenschutzbestimmungen erhält.
5. Gewinn und Gewinnübergabe
Zu gewinnen ist in jeder Kategorie – Feuerwehrfrau des Jahres und Feuerwehrmann des
Jahres – je eine Gewinnsumme von 1.112,00 Euro für die jeweils begünstigten
Feuerwehrleute. Der Teilnehmer am Gewinnspiel selbst kann nichts gewinnen.
Dem Begünstigten steht es frei die Gewinnsumme anzunehmen oder nicht. Der Teilnehmer
kann die Auszahlung der auf den Begünstigten entfallenden Gewinnsumme an sich selbst in
keinem Fall verlangen.

Die begünstigten Feuerwehrleute erhalten die jeweilige Gewinnsumme innerhalb von vier
Wochen nach Feststellung des Gewinns auf ein von der begünstigten Person zu benennendes
Konto in Deutschland überwiesen.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
6. Gewinnermittlung
Aus allen vorgeschlagenen Begünstigten wählt eine Jury, deren Besetzung von RADIO PSR
und dem Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. vorgenommen wird, je einen Gewinner für
die Feuerwehrfrau des Jahres und den Feuerwehrmann des Jahres aus.
Die von der Jury benannten Gewinner werden am 28. Oktober 2022 von einem Mitarbeiter der
RADIO-PSR-Gewinnspielhotline auf der im Rahmen der Registrierung angegebenen
Telefonnummer zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr angerufen.
Der von der Jury bestimmte Gewinner je Kategorie wird anschließend zum diensthabenden
Moderator durchgestellt. Der diensthabende RADIO-PSR-Moderator spricht kurz mit dem
Begünstigten über seine Tätigkeit bei der Feuerwehr, den Preis und erklärt den Kandidaten
zum Gewinner.
Das Gewinnspiel ist mit Ausstrahlung der Gewinner-Gespräche im On-Air-Programm beendet.
Das Gespräch wird aufgezeichnet und gegebenenfalls leicht zeitversetzt ausgestrahlt.
Aus Gründen des weiteren und geordneten Programmablaufs behält sich RADIO PSR vor, die
anlässlich des Gewinnspiels zwischen Moderator und Begünstigten geführten Gespräche ggf.
auch wiederholt auszustrahlen.
7. Berichterstattung
Im Falle eines Gewinnes können im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung von RADIO
PSR über die Gewinnspielaktion insbesondere Fotos, Film- sowie Tonmitschnitte online und
über das Programm von RADIO PSR im angemessenen Umfang veröffentlicht und ggf. auch
durch andere Medien genutzt werden.
8. Datenschutz
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel geht zwingend die Verarbeitung der insoweit erforderlichen
personenbezogenen Daten der Teilnehmer auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b der
Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einher. RADIO PSR wird die vom
Teilnehmer im Rahmen der Registrierung und des Vorgesprächs übermittelten
personenbezogenen Daten (Vor- und Nachnamen, Anschrift, Telefonnummer,
Geburtsdaten/Alter) ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung des
Gewinnspiels verarbeiten. RADIO PSR wird diese Daten nach Abwicklung der
Gewinnspielaktion löschen, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Die Daten der potentiell begünstigten Feuerwehrleute verarbeitet RADIO PSR ausschließlich
zu Zwecken der Durchführung des Gewinnspiels und stellt sicher, dass diese Daten –
ausgenommen die Daten der Gewinner, die aus steuerrechtlichen Gründen bis zum Ablauf
der entsprechenden Aufbewahrungsfristen gespeichert werden - vollumfänglich nach
Beendigung des Gewinnspiels wieder gelöscht werden. Ergänzend gelten die
Datenschutzbestimmungen von RADIO PSR (https://www.radiopsr.de/service/datenschutz),
in der u.a. die Betroffenenrechte des Teilnehmers ausführlich und vollständig beschrieben
werden (Abschnitt 6).
9. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Leipzig, Junin 2022

