
Teilnahmebedingungen für die Aktion „REWE Bon Upload-Rabatt: Haspa Marathon Hamburg “  

Es gelten die folgenden Bedingungen: 

1. Veranstalter 

Die Aktion wird durchgeführt von der Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH, Fuhlsbüttler Straße 

415 a, 22309 Hamburg (nachfolgend: MHV) in Kooperation mit der REWE Markt GmbH 

Zweigniederlassung Nord, Rudolf-Diesel-Straße 36, 24558 Henstedt-Ulzburg (nachfolgend: REWE). 

Verantwortlich für den Inhalt ist die Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH.  

2. Teilnehmer:innen 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen, die in einem REWE Markt für mindestens 42 € 
eingekauft haben und dies per Kassenbon belegen können.  

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter:innen der 
Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH und an der Durchführung der Aktion beteiligte Personen 
sowie deren Angehörige sind zur Teilnahme nicht berechtigt. 

Die Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und Eintragungsdienste, automatisierte 
Teilnahmen, Mehrfachteilnahmen (bspw. mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen) sowie die Teilnahme 
mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen sind nicht gestattet.  

Die Teilnehmer:innen müssen unter Umständen ihre Teilnahmeberechtigung an dem Gewinnspiel 
nachweisen. Weisen die Teilnehmer:innen innerhalb der von MHV gesetzten Frist die 
Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält MHV sich vor, die Teilnehmer:innen von der Teilnahme 
auszuschließen. 

3. Rabattaktion 

Bei der ausgeschriebenen Aktion „REWE Bon Upload Marathon-Hamburg-Rabatt“ handelt es sich um 
eine Vergünstigung von 10,-€ je Teilnehmer:in auf die Startgebühr* für einen Startplatz beim 
Marathonwettbewerb im Rahmen des Haspa Marathon Hamburg am Sonntag, 23. April 2023. Für den 
Fall, dass die Veranstaltung aufgrund von Corona-Beschränkungen oder sonstigen unerwarteten 
äußeren Einflüssen (höhere Gewalt, Terror oder Krieg) kurzfristig gestrichen wird, besteht kein 
Anspruch auf einen Ersatz seitens der Teilnehmer. 

Die Aktion gilt nur für Teilnehmer:innen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme an der Rabattaktion noch 
nicht zum Haspa Marathon Hamburg 2023 angemeldet sind. Ein nachträglicher Rabattanspruch 
besteht nicht.  

*kann in Abhängigkeit von der zum jeweiligen Anmeldezeitpunkt gültigen Preisstufe variieren 

4. Wie erfolgt die Teilnahme? 

Das Gewinnspiel findet vom 06.02.2023 bis 18.03.2023 (23:59 Uhr) statt. 

Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss der/die Teilnehmer:in der Teilnahme am 
Gewinnspiel durch vollständiges Ausfüllen der Pflichtfelder des Teilnahmeformulars und dessen 
Einreichung zustimmen. Dazu gehört das Hochladen eines REWE Kassenbons, der in dem 
Aktionszeitraum ausgestellt wurde und einen Einkaufswert von über 42,00€ aufweist.  



Die Einsendung darf keine unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, diskriminierenden und 
anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen oder dazu aufrufen. Teilnehmer:innen, 
deren Einsendungen solche Inhalte enthalten, werden disqualifiziert. 

5. Teilnehmerbenachrichtigung 

Die Teilnehmer:innen werden über die von ihnen bei der Teilnahme an der Aktion angegebene E-Mail-
Adresse benachrichtigt. Die Kontaktangaben können nach der erstmaligen Mitteilung nicht mehr 
geändert werden. Im Falle der Unzustellbarkeit ist MHV nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen 
anzustellen; ein Anspruch auf den Mehrwert (Rabatt) besteht in diesem Falle nicht.  

Die Teilnehmer:innen mit berechtigtem Rabattanspruch erhalten mit der E-Mail Antwort einen Rabatt 
Code. Dieser kann im Rahmen der anschließenden (und freiwilligen) Online-Anmeldung zum Haspa 
Marathon Marathon 2023 unter: 
https://portal.mikatiming.de/hamburg/SportsProPortal/start.do?type=single&mid=HCHSK2IQ7BF&lo
cale=de in das entsprechende Hinweisfeld eingegeben werden und löst mit Absenden der Anmeldung 
automatisch eine Reduzierung der Startgebühr* um 10,-€ aus. Die Anmeldung und Nutzung des 
Rabattcodes sind bis einschließlich 23. März möglich. Verstreicht diese Frist, verfällt die Gültigkeit des 
Rabattcodes. 

Der Rabattcode ist einmalig gültig und ausschließlich für den persönlichen Gebrauch des/der 
Teilnehmers:in bestimmt. 

Die kommerzielle Weitergabe des Rabattcodes (direkt, online, etc.) ist untersagt. Bitte beachte auch 
die geltenden AGBs des Veranstalters https://haspa-marathon-hamburg.de/wp-
content/uploads/2022/04/HMH23_AGB_Marathon.pdf 

  

7. Ausschluss von Teilnehmer:innen 

MHV behält sich das Recht vor, Teilnehmer:innen, die falsche oder unvollständige Angaben machen, 
sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder die in 
sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne Angabe von Gründen von der 
Teilnahme auszuschließen.  

Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, kann der Rabatt nachträglich aberkannt werden. 

MHV bleibt es vorbehalten, den/die Teilnehmer:in bei Verdacht eines Ausschlussgrundes zur 
Stellungnahme aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb der von MHV gesetzten Frist, 
behält sich MHV vor, den/die Teilnehmer:in von der Teilnahme auszuschließen. 

8. Keine Wertübermittlung 

Sollte eine Wertübermittlung (Rabatt) an die Teilnehmer:innen nicht möglich sein (z.B. da der 
Wertanspruch aufgrund der Teilnahmebedingungen verfallen ist, der/die Teilnehmer:in den Wert 
(Rabatt) nicht annimmt oder Fehler bei der Datenübertragung durch fehlerhafte Kontaktangaben 
(falsche E-Mail Adresse) bestehen, bleibt es REWE bzw. MHV überlassen, nach eigenem Ermessen zu 
entscheiden, wie mit dem jeweilig betreffenden Rabattwert umgegangen wird. 

9. Datenschutz 
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https://haspa-marathon-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/04/HMH23_AGB_Marathon.pdf
https://haspa-marathon-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/04/HMH23_AGB_Marathon.pdf


Es wird auf die allgemeinen Datenschutzhinweise (Datenschutz - Marathon Hamburg Veranstaltungs 
GmbH) verwiesen. 

10. Haftungsausschluss 

MHV übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem Wege 
der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, beschädigte 
oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme 
zurückzuführen sind. 

Etwaige Gewährleistungsansprüche der Teilnehmer:innen sind ausgeschlossen. 

11. Änderung/Einstellung des Gewinnspiels 

MHV behält sich das Recht vor, die Aktion im Fall unvorhergesehener Umstände zu ändern oder 
einzustellen. 

MHV ist insbesondere berechtigt, die Aktion einzustellen, abzubrechen oder auszusetzen, wenn 

• ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, oder 
• eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere 

beim Ausfall von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei 
nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder 
rechtlichen Problemen. 
 

12. Unwirksamkeit einzelner Klauseln 

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, gilt die entsprechende gesetzliche Regelung, 
und die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen bleibt hiervon unberührt. 

13. Übertragung, Barauszahlung, Rechtsweg 

Eine Barauszahlung des Mehrwerts ist nicht möglich. Eventuelle Ansprüche sind nicht übertragbar. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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