
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel: 
Kia Champ into the Arena 2018

Bitte lesen Sie diese Teilnahmebedingungen aufmerksam durch. Mit Ihrer Teilnahme an dem 
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018TM-Champ into the Arena 2018-Gewinnspiel, das 
von der Kia Motors Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, E-Mail: 
info@kia.de, Telefon: 0 800 777 30 44 (im Folgenden auch nur Kia genannt) präsentiert wird, 
stimmen Sie den nachfolgenden Bedingungen zu. 

Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns in einigen Fällen auf die männliche 
Bezeichnung. Selbstverständlich sind Angehörige jedweden Geschlechts gleichermaßen gemeint.

Teilnahmeberechtigung; Ausschlussgründe; Vorbehalte

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen volljährigen Personen. Die Anmeldung und die 
Teilnahme an der Aktion sind kostenlos. Die Personenangaben müssen der Wahrheit 
entsprechen. 
Kia weist darauf hin, dass die russischen Einreisebestimmungen zu beachten sind. Für Russland 
besteht Visumpflicht sowohl bei Ein- als auch bei Ausreise. Für Deutsche besteht außerdem bei 
Reisen nach Russland Krankenversicherungspflicht. Bei den russischen Auslandsvertretungen ist 
eine Liste der akzeptierten Versicherungsunternehmen erhältlich. Bei der Visabeantragung muss
ein Versicherungsschein vorgelegt werden. Näheres entnehmen Sie bitte der Homepage des 
Auswärtigen Amts (https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/russischefoederation-
node/russischefoederationsicherheit/201536#content_3). Es obliegt den Teilnehmern (und ihren 
Teammitgliedern) die Einreisebestimmungen zu erfüllen.

Das Visum muss rechtzeitig vor der Einreise von dem Teilnehmer sowie der Begleitperson bei 
einer der russischen Auslandsvertretungen beantragt und eingeholt werden. Die hierfür 
anfallenden Gebühren trägt der Teilnehmer bzw. die Begleitperson selbst. Die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme eines kostenpflichtigen Visavermittlungsdienstes liegt im Ermessen des 
Teilnehmers bzw. der Begleitperson selbst. Es wird darauf hingewiesen, dass eine rechtzeitige 
Beantragung und Vorhaltung aller notwendigen Unterlagen wichtig ist und die 
Bearbeitungsgebühren teurer werden, je kurzfristiger der Abreisezeitpunkt bevorsteht. Auf eine 
Mindestbearbeitungszeit von 10 - 14 Tagen und die Nichtannahme von Anträgen in 
Spitzenreisezeiten wird hingewiesen.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist, dass sich ein Team mit sechs 
teilnahmeberechtigten Personen bestehend aus einem Torwart, vier Feldspielern und einem 
Ersatzspieler bildet, die zuvor noch nie in der Profiliga gespielt haben und die in der 
Vergangenheit noch kein Kia-Fußball-Qualifikationsturnier gewonnen haben.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter von Kia und der mit 
ihr konzernrechtlich verbundenen Unternehmen sowie anderer Unternehmen, die mit der 
Durchführung dieses Gewinnspiels beauftragt sind sowie deren Angehörige (auch 
Lebensgefährten). Kia behält sich das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen, die 
gegen die angegebenen Anmeldebedingungen verstoßen. Personen, die unzulässige Hilfen 
nutzen oder anderweitig durch Manipulationen versuchen einen Vorteil zu erlangen, werden 
ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen. In diesen Fällen behält sich Kia außerdem das Recht 
vor, bereits vergebene Preise abzuerkennen und die Rückgabe oder Rückzahlung des Wertes der 
vergebenen Preise zu verlangen.

Kia behält sich ferner das Recht vor, die Aktion abzubrechen oder zu beenden, beispielsweise 
wenn aus technischen Gründen (Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder 
aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr gewährleistet werden 
kann.



Bewerbung, Ablauf und Aktionszeitraum

Das Gewinnspiel läuft vom 20.04.2018 ab 00:00 Uhr bis zum 06.05.2018 um 23:59 Uhr.

Über einen deutschen Kia-Händler erhalten interessierte Vereine und ihre Mitglieder eine 
persönliche Einladung, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Über die Aktionsseite 
www.kia.com/de/specials/fifa2018 können die Teilnehmer im Aktionszeitraum ihr 
Bewerbungsvideo gemäß der Teilnahmebedingungen an Kia übermitteln.

Pro Fußballverein können beliebig viele Mannschaften bestehend aus unterschiedlichen 
teilnahmeberechtigten Personen am Gewinnspiel teilnehmen.

Das Bewerbungsvideo muss eine kurze Vorstellung der Mannschaft beinhalten und einen 
kreativen Bezug zum Thema FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018TM, Fußball, Kia 
und/oder Russland beinhalten.

Aus allen eingesandten Bewerbungsvideos wählt Kia nach Teilnahmeschluss des Gewinnspiels 
das kreativste Video aus. Die Gewinnermannschaft wird bis zum 11. Mai 2018 per E-Mail 
benachrichtigt und hat 48 Stunden Zeit die Gewinnannahme in Textform zu bestätigen. Meldet 
sich das Gewinnerteam erst nach der Deadline, erhält das zweitplatzierte Team automatisch den
Hauptgewinn und der Anspruch der anderen Mannschaft verfällt.

Gewinne

Unabhängig von der finalen Platzierung der Videobeiträge, erhalten die ersten 50 eingehenden 
Bewerbungsvideos (die die Gewinnspielkriterien erfüllen) je ein Kia Fan Package bestehend aus je
einem Satz Kia-Mannschaftstrikots (14 Feldspieler- und ein Torwarttrikot / verschiedene Farben
zur Auswahl) über ihren Kia-Händler-Kontakt. Pro Fußballverein wird maximal ein Satz 
Mannschaftstrikots gesponsert, unabhängig davon, wie viele Videobewerbungen von Mitgliedern 
des Vereins eingesendet wurden. Die Bestellung der Trikotsätze erfolgt in Absprache mit dem 
Kia-Händler, über den der Verein / die Mannschaft von dem Gewinnspiel erfahren hat. Der Verein
wird von seinem Kia-Händler über die Bestellmodalitäten und Lieferung informiert.

1. Platz / Hauptgewinn: Das Gewinnerteam fliegt vom 29. Juni bis 2. Juli 2018 nach 
Moskau/Russland und spielt dort bei einem Kia-Kleinfeld-Fußballturnier gegen 15 Teams aus 15 
Nationen. Darüber hinaus erhält das Gewinnerteam Eintrittskarten zu einem Achtelfinalspiel.

29. Juni 2018 Anreise und Auslosung des Spielplans für das Kia-Kleinfeld-Fußballturnier
30. Juni 2018 Kia „Champ into the Arena“ World Final Fußballspiel
01. Juli 2018 City-Tour und Besuch des Achtelfinalspiels
02. Juli 2018 Abreise

Die Kosten der An- und Abreise mittels eines Economy-Fluges von Deutschland nach 
Moskau/Russland, die Kosten für drei Übernachtungen in einem durch Kia gewählten 
Mittelklasse-Hotel inklusive Frühstück während des Aufenthalts, sowie Speisen und Getränke 
während des Kleinfeld-Turniers werden von Kia übernommen. Alle weiteren Kosten und 
Ausgaben müssen von den Gewinnern selbst getragen werden (z. B. Kosten für 
Visabeantragung, persönliche Extras im Hotel, Souvenirs, Ausgaben im Stadion, etc.).

2. Platz: Die Mannschaft des zweitplatzierten Videos erhält von Kia einen Vereinskassenzuschuss
in Höhe von 2.000,00 EUR netto. Der Gewinn wird auf das Konto des Fußballvereins überwiesen 
und kann nicht in bar ausbezahlt werden.

3. Platz: Die Mannschaft des drittplatzierten Videos erhält von Kia Motors Deutschland einen 
Vereinskassenzuschuss in Höhe von 1.000,00 EUR netto. Der Gewinn wird auf das Konto des 
Fußballvereins überwiesen und kann nicht in bar ausbezahlt werden.



Haftung; Regeln der FIFA, Stadionregeln und allgemeine weitere Regeln

Kia haftet nur, wenn durch Pflichtverletzungen von Kia, ihren gesetzlichen Vertretern, 
Erfüllungsgehilfen oder Betriebsangehörigen ein Schaden an Leben, Körper oder Gesundheit 
einer natürlichen Person verursacht worden ist oder Kia, ihren gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wesentliche 
Vertragspflichten verletzt wurden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

Weitergehende Schadensersatzansprüche, insbesondere wegen leicht fahrlässiger 
Pflichtverletzungen von Kia, und Ansprüche, die auf die Teilnahme an dieser Aktion oder die 
Entgegennahme oder die Verwendung an dieser Teilnahme zurückzuführen sind oder die 
aufgrund technischer Probleme, Hardware- oder Software-Probleme, abgebrochener, 
fehlerhafter oder nicht verfügbarer Netzwerkverbindungen entstanden sind, oder für Probleme, 
die die Möglichkeit des Teilnehmers zur Teilnahme an dieser Aktion ggf. einschränken oder 
unterbinden, sind ausgeschlossen.

Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Betriebsangehörigen
von Kia für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden ist ausgeschlossen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel und dem Gewinn der Achtelfinalrunden-Tickets setzt die Angabe 
von wahrheitsgemäßen Daten voraus, die den tatsächlichen Daten der Teilnehmer entsprechen. 
Falsche Angaben führen zum Ausschluss vom Gewinnspiel und vom möglichen Gewinn der 
Achtelfinal-Tickets für die FIFA WM 2018.

Die gewonnenen Eintrittskarten dürfen nicht an andere Personen übertragen oder verkauft 
werden. Die Eintrittskarte berechtigt den Zugang zum Stadion nur zusammen mit einem auf den
gleichen Namen amtlich ausgestellten und zum Zeitpunkt des Achtelfinalspiels gültigen 
Reisepass oder Personalausweis. Der Gewinn der Eintrittskarte verfällt ersatzlos bei 
Nichterscheinen im Stadion. Die Stadionregeln der FIFA WM 2018 sind zu befolgen. 

Gewinner, die gegen die Stadionregeln verstoßen oder im Vorfeld von dem Besuch von 
Fußballspielen ausgeschlossen sind, können von der FIFA vom Besuch des Spiels ausgeschlossen 
werden.

Kia haftet nicht für den Verlust oder Beschädigungen der Eintrittskarte. Einen Verlust der 
Eintrittskarte verpflichtet sich der Gewinner bei Kia unverzüglich anzuzeigen.

Geistige Eigentumsrechte; Persönlichkeitsrechte; Rechteeinräumung

Die Teilnehmer tragen die alleinige Haftung und alleinige Verantwortung für die Rechtmäßigkeit 
der Daten und Videobewerbung und stellen sicher, dass sie über die erforderlichen Rechte an den
digitalen Daten, die sie bereitstellen, verfügen. Die Teilnehmer haften gegenüber Kia und halten 
Kia schadlos für alle entstehenden Verluste und Schäden und für Rechtsstreitigkeiten und 
Klagen Dritter aufgrund von möglichen Verletzungen geistiger Eigentumsrechte Dritter. Die 
Teilnehmer übernehmen auf eigene Kosten die Abwehr derartiger Rechtsstreitigkeiten und 
Klagen.

Der Teilnehmer ist mit der Veröffentlichung jedes Teilnahmebeitrages (Videobewerbung) 
einverstanden und räumt insoweit an die KIA Motors Deutschland GmbH für die Dauer eines 
Jahres die Leistungs- und Verwertungsrechte an dem Beitrag, insbesondere das Recht zur 
Veröffentlichung online (insbesondere Facebook, YouTube, etc.) und offline, das Senderecht und 
das Recht zu Vervielfältigung sowie das Recht, Unterlizenzen an andere zu vergeben, ein. 

Durch die Anmeldung bei der Kampagne stimmt jeder Teilnehmer zu, dass Kia das Recht und die 
Befugnis hat, das mit der Kampagne zusammenhängende Material auch für Werbezwecke (Bild, 



Post) für die Dauer eines Jahres zu verwenden sowie den Namen des/der Teilnehmer/s zu 
veröffentlichen.

Das Einverständnis zur Nutzung der Daten kann in Textform ggü. Kia widerrufen werden, wobei 
in diesen Fällen der Anspruch auf den Gewinn verfallen kann.

Datenschutz und Einverständniserklärung

Für die Durchführung des Gewinnspiels bzw. insbesondere für die Entgegennahme des Gewinns 
ist es wichtig, dass die Teilnehmer und ihre Teammitglieder (u.a. zur Abwicklung von Buchungen)
wahrheitsgemäße personenbezogene Daten mitteilen. Bei der Aufnahme und Verarbeitung 
personenbezogener Daten unterliegt Kia den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Der Teilnehmer sowie ein einzelnes oder alle Teammitglieder kann seine Einwilligung in die 
Nutzung seiner personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Dies gilt auch für die in Bezug auf das Gewinnspiel mitgeteilten Daten, wobei in diesen Fällen – je 
nach Durchführungsstadium – die Teilnahmemöglichkeit entfallen kann. Der Widerruf kann 
gerichtet werden an: info@kia.de.

Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden 
von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden 
regelmäßig kontrolliert. 

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die Daten der Gewinner/des Gewinnerteams an die Kia 
Zentrale in Korea – mithin an eine Stelle außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) - 
weitergegeben werden, da es sich bei diesem Gewinnspiel um ein global durchgeführtes 
Programm handelt.

Das Datenschutzniveau in Korea ist mit dem deutschen Datenschutzniveau nicht vergleichbar 
und es gibt keinen datenschutzrechtlichen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. Die 
Gewinner willigen hiermit in dieses Datenschutzrisiko ein. 

Verschiedene Bestimmungen; Schlussbestimmungen

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen vorbehaltlich zwingender kollisionsrechtlicher 
Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Eine Barauszahlung der Gewinne ist 
nicht vorgesehen. Kia behält sich als Veranstalter des Gewinnspiels Änderungen hinsichtlich der 
Gewinne vor. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Einklagbarkeit des Gewinns ausgeschlossen. 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt 
die Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen 
Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen 
Bestimmungen am ehesten entspricht.

Frankfurt am Main, April 2018


