
 

 
Teilnahmebedingungen für die Teilnahme am  
Malwettbewerb Bundesliga Stickeralbum 2021/22 von Topps 
 
I. Geltungsbereich 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am Malwettbewerb 2021 
(„Malwettbewerb“). Der Malwettbewerb wird veranstaltet von der Topps Deutschland 
GmbH, Bleichstr. 64 – 66, 60313 Frankfurt am Main („Topps“). 
 
Weitere Informationen zu Topps finden Sie hier: de.topps.com/malwettbewerb 
  
Eine Teilnahme am Malwettbewerb ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen 
möglich. Mit der Teilnahme am Malwettbewerb erkennt der Teilnehmer diese 
Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.  
 
II. Teilnahme am Malwettbewerb 
2.1. Die Teilnahme am Malwettbewerb erfolgt durch den Versand des Bildes an: Topps 
Deutschland GmbH: Malwettbewerb, Bleichstr. 64 – 66, 60313 Frankfurt am Main. 
2.2. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind 
unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. 
Topps behält sich vor, jedem Teilnehmer ein kleines Dankeschön für seine Teilnahme per 
Post zu übermitteln. 
 
III. Teilnahmeberechtigung 
3.1. Zur Teilnahme – also zum Einsenden des selbst gemalten Sticker-Bildes seines drei- bis 
dreizehn-jährigen Kindes – am Malwettbewerb berechtigt sind nur dessen volljährige 
Erziehungsberechtigte. Kind und Erziehungsberechtigte müssen in Deutschland wohnen. 
Nicht teilnehmen dürfen Mitarbeiter der Topps GmbH, sowie deren Angehörige. 
3.2. Voraussetzung für die Teilnahme sowie eine etwaige Gewinnmitteilung und Vorstellung 
im Stickeralbum ist die Angabe des Namens, Alters und der Anschrift des Kindes sowie Vor- 
und Nachnamen des Erziehungsberechtigten und dessen/deren Kontaktdaten.  Jeder 
Einsendung eines Bildes ist deshalb das Einsendeformular beizufügen, mit welcher auch die 
Einwilligung in die Vorstellung des Gewinnerkindes im Falle eines Gewinnes erteilt wird. Mit 
dem Einsendeformular erfolgt somit die Einverständniserklärung an der Teilnahme und die 
Einwilligung zur Vorstellung des Gewinnerkindes im Stickeralbum. Das Einsendeformular ist 
auf folgender Webseite zu finden: de.topps.com/malwettbewerb 
 
3.3. Der Malwettbewerb findet ausschließlich im Zeitraum vom 15.07.2021 bis 15.08.2021 
statt. Eine Teilnahme nach dem 15.08.2021 ist nicht mehr möglich. Bilder, die außerhalb der 
Laufzeit eingesandt werden oder die ohne erforderliche Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten eingehen oder die auf eine andere nicht den Anforderungen dieser 
Teilnahmebedingungen genügen, können nicht berücksichtigt werden. 
3.5. Topps behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Malwettbewerb bei Verstößen 
gegen die Teilnahmebedingungen auszuschließen. Dasselbe gilt für den Fall, dass sich 
Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. 
3.6. Die Teilnehmer müssen unter Umständen ihre Teilnahmeberechtigung an dem 
Malwettbewerb nachweisen. Weisen die Teilnehmer innerhalb der von Topps gesetzten Frist 
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die Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält sich Topps vor, die Teilnehmer von der 
Teilnahme auszuschließen. 
 
IV. Durchführung und Gewinne 
4.1. Nach Ablauf des Malwettbewerbes 2021 (15.08.2021) trifft Topps eine Vorauswahl der 
interessantesten, originellsten und/oder kreativsten Einsendungen, um die Gewinnerbilder 
zu ermitteln. 
 
Eine unabhängige Jury von Topps, der DFL Gruppe sowie der Kids-Clubs des DFL e.V.,  
bewertet die eingegangenen Bilder nach alleinigem Ermessen und anhand kreativer und 
technischer Kriterien, wie etwa künstlerische Umsetzung, Detailreichtum, etc.  
 
Die besten 16 Bilder werden dann im Bundesliga Stickeralbum 2021/22 von Topps als Sticker 
integriert werden inkl. einer kleinen Vorstellung des Gewinnerkindes unter Nennung seines 
Vornamens und Wohnortes (z. B. Tim, 11 Jahre aus Hamburg, hat seinen Lieblingsspieler 
gemalt…). 
 
4.2. Die Gewinnerbilder werden als Sticker in die Verkaufspäckchen aufgenommen und 
werden Teil des Sammelns/Album. Die Auflage pro Sticker wird offen gehalten. Die Sticker 
sind auch über den Nachbestellservice, in Europa sowie international erhältlich. 
 
4.3. Zusätzlich erhalten die 16 Gewinner folgenden Sachpreis: Ihr Gewinnerbild zehn Mal als 
Sticker und ein Topps Überraschungspaket.  
 
4.4. Die Gewinner werden über die bei der Teilnahme angegebenen Daten postalisch 
benachrichtigt. Die Kontaktangaben können nach der erstmaligen Mitteilung nicht mehr 
geändert werden. Im Falle der Unzustellbarkeit ist Topps nicht verpflichtet, weitere 
Nachforschungen anzustellen. 
 
4.5. Der Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von Topps angegebenen 
Umfang. In dem unwahrscheinlichen Fall der Nichtverfügbarkeit des Preises behält sich 
Topps das Recht vor, diesen nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen Preis zu 
ersetzen. 
 
4.6. Wenn aus einem Grund, den Topps nicht zu vertreten hat, es nicht möglich ist, den 
Malwettbewerb wie geplant durchzuführen, insbesondere durch Ausfall der für die Aktion 
vorgesehenen Onlineplattform, Computerviren, Fehlern, Manipulationen, unbefugten 
Eingriffen, Betrug, technischem Versagen, Korruption, Hackerangriffe, fehlerhafte 
Übermittlung oder anderen Ursachen, die die Sicherheit, Fairness, Integrität oder 
angemessene Durchführung der Aktion stören oder beeinträchtigen, hat Topps das Recht die 
Aktion abzubrechen, zu beenden, abzuändern oder auszusetzen. Topps übernimmt keine 
Gewähr für den störungsfreien Zugang zur Aktion. Topps 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. 
 



 

4.7. Topps übernimmt keine Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer oder Dritten durch 
die Annahme und/ oder Nutzung des Gewinns entstehen. Die Haftung für Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit bleibt davon unberührt. 
4.8. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinngegenstandes sind 
ausgeschlossen. 
4.9. Der Anspruch auf einen Gewinn ist nicht übertragbar. 
4.10. Etwaige Gewährleistungsansprüche der Gewinner sind ausgeschlossen. 
4.11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
V. Rechte an den Bildern 
5.1. Jeder Teilnehmer an dem Malwettbewerb räumt Topps an seinem abgegebenen Bild 
alle nicht-exklusiven, weiterübertragbaren und unterlizensierbaren (urheberrechtlichen und 
gewerblichen) Rechte ohne inhaltliche und räumliche Beschränkung für die Dauer der 
jeweils anwendbaren Schutzfrist ein, das Bild zum Zwecke der Durchführung und der 
Bewerbung des Stickeralbums 2021/22 vollumfänglich und weltweit zu nutzen. Die 
vorstehende Rechtseinräumung umfasst unter anderem das Recht, das Bild zu vervielfältigen 
und im Stickeralbum als Sticker zu nutzen – auch unter Nennung des jeweiligen Teilnehmers 
als Urheber – es insbesondere zu bearbeiten und es auf eigenen Webpräsenzen hochzuladen 
und es öffentlich zugänglich zu machen.  
 
5.2. Da die Bilder im Rahmen einer Malaktion im Original abgegeben werden, überträgt der 
jeweilige Teilnehmer auch das Eigentum an den jeweiligen Unterlagen auf Topps, welche die 
Eigentumsübertragung hiermit annimmt. Abgegebene Bilder werden den Teilnehmern nicht 
zurückgesandt. 
 
5.3. Der Teilnehmer versichert, über alle Rechte an seinem Entwurf zu verfügen und zur 
Verschaffung von Rechten im Umfang dieser Teilnahmebedingungen berechtigt zu sein 
sowie dass das Bild und diese Rechte frei von Rechten Dritter sind. Im Falle der Unrichtigkeit 
dieser Versicherung, stellt der Teilnehmer Topps von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, 
welche auf Basis deren Rechtsverletzung gegenüber Topps geltend gemacht werden. 
 
VI. Haftungsausschluss 
6.1. Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Topps, ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 
6.2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Topps nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
6.3. Die Einschränkungen der vorherstehenden Absätze gelten auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Topps, wenn Ansprüche direkt gegen diese 
geltend gemacht werden. 
6.4. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
VII. Datenschutzbestimmungen 



 

Topps erhebt und nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer auf dem 
Einsendeformular ausschließlich auf Basis der freiwilligen Teilnahme nach Art. 6 Abs. 1a) 
DGVO zur Durchführung und Abwicklung des Malwettbewerbs Topps Bundesliga 
Stickeralbum 2021/22. Jeder Teilnehmer hat das Recht, seine Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. Sollte der Widerruf während des Malwettbewerbs 2021 erfolgen, kann das 
eingesendete Bild nicht mehr an der Gewinnermittlung teilnehmen. Durch einen Widerruf 
der Einwilligung nach Beendigung des Malwettbewerbs wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 
Einzelheiten zu Art und Umfang der Datenverarbeitung können unter den 
Datenschutzhinweisen von Topps abgerufen werden: https://de.topps.com/privacy-policy-
de  
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