
Gewinnspiel:
Trikotsponsor
gesucht!

Der Verein Basketball Team Oberpfalz 
e.V. wurde im Jahr 2020 von 9 Basket-
ballvereinen aus der Oberpfalz gegrün-
det. Wir können mit Stolz sagen, dass 
wir in Bayern und darüber hinaus ein-
zigartig sind, haben sich doch 9 Ober-
pfälzer Vereine zusammengefunden, 
um Spitzenbasketball in der Oberpfalz 
anzubieten. Als Team Oberpfalz gehen 
drei Mannschaften – ein Mädchen- und 
zwei Jungenteams – in den Alters-
klassen U14 und U16 in der höchsten 
bayerischen Liga an den Start. Somit 
müssen leistungsorientierte Jugend-
liche aus der Oberpfalz nicht mehr in 
Bundesligastandorte nach München 
oder Bamberg wechseln. Unser Ziel 
ist der Aufstieg mit unseren Teams aus 
der Oberpfalz von der Bayern- in die 
Jugendbundesliga. Im Jahr 2020 haben 
wir nur ganz knapp, den Aufstieg in der 
Jugendbundesliga (JBBL) verpasst. Wir 
sind stolz auf alle Jugendlichen, die im 
Rahmen Ihrer Möglichkeiten im Jahr 
2021 das Beste gegeben haben. Erfolg 
ist für uns auch, wenn es allen Spaß 
macht! Erfolg wünschen wir uns auch 
für das Jahr 2022. Dazu brauchen wir 
Ihre Unterstützung.

Am Gewinnspiel können grundsätzlich alle Firmen und 
Privatpersonen ab 18 Jahren teilnehmen. Nicht erlaubt 
ist die Teilnahme von Kirchengemeinschaften, politischen 
Parteien, anderen Vereinen sowie natürlichen und juristi-
schen Personen, die mit der Werbung einen unsittlichen 
oder übel beleumundeten Zweck verfolgen. Privatperso-
nen, die eine Spendenquittung wollen, können an dem 
Werbepaket incl. Gewinnspiel nicht teilnehmen, da eine 
Spende keine Gegenleistung beinhalten darf. Selbstver-
ständlich werden Spender als Förderer des Projekts er-
wähnt. Für alle Firmen und Personen, die am Gewinnspiel 
teilnehmen, gilt: Bei Rücksendung des vollständig ausge-
füllten und unterschriebenen Formulars als Mailantwort 
bis zum 31. Dezember 2021 nehmen Sie automatisch an 
der Verlosung „Trikotsponsor gesucht“ teil. Später ein-
gehende Antworten können bei der Verlosung nicht mehr 
berücksichtigt werden. Die Werbung darf nicht gegen die 
allgemein im Sport gültigen Grundsätze von Ethik und Mo-
ral, die gesetzlichen Bestimmungen oder die guten Sitten 
verstoßen. Auf dieser Grundlage behält sich der Verein 
Basketball Team Oberpfalz im Einzelfall vor, Teilnehmer 
von der Aktion auszuschließen. Jeder, Unternehmen wie 
Privatpersonen, kann das Sponsoring auch karitativen 
Zwecken (Weidner/Regensburger Tafel e.V. etc.) oder an-
deren ausgewählten Organisationen widmen. Solche Zu-
führungen werden vom Verein Basketball Team Oberpfalz 
jeweils daraufhin geprüft, ob sie mit den vorgenannten 
Werbe-Grundsätzen vereinbar sind. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Mit 250.-€ sind Sie dabei! Der Haupt-
gewinn beinhaltet die Namensgebung 
für eine der drei Bayernligamannschaf-
ten von BTO als Haupt-Trikot-Sponsor 
im Jahr 2022.

*



AGBs: 
Mit fristgerechter Rücksendung der ausgefüllten und un-
terzeichneten Mailantwort kommt ein Vertrag zwischen 
dem Verein Basketball Team Oberpfalz e. V. zustande und 
der Sponsor nimmt am Gewinnspiel „Trikotsponsor ge-
sucht“ teil, bei dem der Trikot- und Namens-Sponsor für 
KPL�:HPZVU������H\ZNLSVZ[�^PYK��+PL�=LYSVZ\UN�Ä�UKL[�HT�
6. Januar 2022 unter anwaltlicher Aufsicht statt. Ein Kauf 
mehrerer Werbepakete ist ausdrücklich zulässig. Die An-
zahl der in den Verkauf kommenden Lose ist auf 75 be-
grenzt. Der Verein Basketball Team Oberpfalz behält sich 
das Recht vor, den Vertrag zu jeder Zeit ohne Vorankündi-
gung und ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Dieses 
Recht besteht insbesondere dann, wenn aus technischen 
oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durch-
führung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden 
kann. Bereits gezahlte Beträge werden in diesem Fall un-
verzüglich erstattet. Die Übertragbarkeit der Darstellungs-
rechte ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Verein 
Basketball Team Oberpfalz möglich und darf bestehenden 
Sponsorenverträgen nicht zuwiderlaufen. Der Sponsor 
garantiert, dass durch seine werblichen Darstellungen 
keine Rechte Dritter beeinträchtigt werden und stellt Ver-
ein Basketball Team Oberpfalz von allen Ansprüchen frei, 
die Dritte in diesem Zusammenhang gegen den Verein 
geltend machen (inkl. Kosten der Rechtsverteidigung). 
Die gestalterische Darstellung der Werbemaßnahmen des 
Trikotsponsors erfolgt in vorheriger Abstimmung mit dem 
Verein Basketball Team Oberpfalz und unter Beachtung 
der gültigen Werbevorschriften und Werberichtlinien des 
DBB bzw. des Ligaverbands. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. Änderungen und/oder Ergänzungen des 
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesetzlichen 
Schriftform, wobei eine Übermittlung per Telefax oder als 
gescannte Datei genügt. Gleiches gilt für den Verzicht auf 
die vorgenannte Form. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine 
regelungsbedürftige Lücke bestehen, soll der Vertrag im 
lIYPNLU�)LZ[HUK�OHILU��+PL�7HY[LPLU�]LYWÅ�PJO[LU�ZPJO�M�Y�
diesen Fall schon jetzt, anstelle der unwirksamen oder 
fehlenden, diejenige wirksame Bestimmung zu vereinba-
ren, die dem dokumentierten Parteiwillen wirtschaftlich 
am nächsten kommt. Ausschließlicher Gerichtsstand ist 
Weiden. * Bitte überweisen Sie den entsprechen-

den Betrag bis zum 31.01.2022 auf:

Konto: BTO e.V. Markus Zachmann
Bank: VR Nordoberpfalz
IBAN: DE03 7539 0000 0000 4458 00
BIC: GENODEF1WEV

Als Unternehmen benötige ich eine Werbekostenrechnung

Ich nehme nicht an der Verlosung teil, möchte aber das 
Projekt „Trikotsponsor gesucht“ mit einer Spende in Höhe 
von                 € unterstützen

Ich benötige eine Spendenquittung

Ich bin mit den nebenstehenden ABGs einverstanden

Name/Vorname oder Firma

Straße

PLZ / Wohnort

Telefon

Datum, Unterschrift, Stempel

Mailadresse

gewünschter Sponsorenaufdruck:

Team:

Ja, ich unterstütze das Gewinnspiel 
„Trikotsponsor gesucht“ des Vereins 
Basketball Team Oberpfalz für das 
Jahr 2022, möchte an der Verlosung 
teilnehmen und erwerbe hiermit:

Werbepaket(e) á 250€ zum Gesamtwert von € (+ MwSt.)
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Matthias Ascherl
X

Matthias Ascherl
X

Matthias Ascherl
Bliss Protection GmbH

Matthias Ascherl
Meusselsdorfer Str. 31

Matthias Ascherl
95615 Marktredwitz

Matthias Ascherl
MA@BLISScamp.com

Matthias Ascherl
15.12.2021

Matthias Ascherl
X


