
Mach mit!!!! 
 

Gewinnspiel ‚Ideenwettbewerb: Namen & 
Wappen für Spielgemeinschaft’ 

 
Die Spielgemeinschaft der Fußballabteilungen des TSV Schaftlach und des SV Waakirchen-
Marienstein sucht für ihre Mannschaften im Jugend- und Herrenbereich einen kreativen 
Namen. 
 
In den vergangenen Jahren haben der TSV Schaftlach und der SV Waakirchen-Marienstein ihre 
Vereinsaktivitäten im Fußballsport, sowohl im Jugend-, wie auch im Herrenbereich, in Form 
einer Spielgemeinschaft gebündelt. Zielsetzung ist hierbei eine quantitative, wie auch 
qualitative Verbesserung der sportlichen Situation im Fußball, aber auch die Kräfte in der 
Nachwuchsarbeit der Vereine zum Vorteil der Spieler zusammenzulegen. 
 
Um unsere Heimatgemeinde gemeinsam nach außen zu vertreten und den einzelnen 
Mannschaften der Spielgemeinschaft eine gemeinsame Basis zur Identifikation und zur 
Stärkung des Teamgeistes zu geben, sind wir auf der Suche nach einem gemeinsamen Namen 
und Wappen für unsere Spielgemeinschaft. 
 
Hierfür benötigen wir die Mithilfe und die Kreativität unserer Vereinsmitglieder, aber auch 
aller fußballinteressierten Gemeindebürgern. 
 
Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Durch Unterstützer und Sponsoren unserer Vereine 
konnten wir attraktive Preise organisieren, welche unter den Teilnehmern am Gewinnspiel 
verlost werden. Die Sieger im Namens- und/oder Wappenwettbewerb erhalten auf jeden Fall 
einen Preis. 
 
Wie läuft das Gewinnspiel ab? 
 

1. Bitte macht euch Gedanken und reicht eure Namens- und/oder Wappenvorschläge 
bis zum 15.05.2021 unter folgendem Link https://tsv-
sv.limequery.com/795913?lang=de unter Angabe eurer Kontaktinformationen ein. 
 

2. Nach Ablauf der Abgabefrist wird eine Jury aus Vertretern des TSV Schaftlach und SV 
Waakirchen-Marienstein den Gewinner unter allen eingereichten Vorschlägen 
ermitteln und die Verlosung unter allen Teilnehmern durchführen. 

 
3. Alle Gewinner werden im Nachgang durch die Spielgemeinschaft informiert und zur 

Siegerehrung mit der Überreichung der Preise eingeladen. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
 
Michael Mohrenweiser / Sebastian Giglberger Markus Weber / Markus Schneider 
Jugendleitung SV Waakirchen-Marienstein   Jugendleitung TSV Schaftlach  



 
 
 
 
 
1. Hintergrund 
 
Wer vor oder in den 70er Jahren geboren ist, kann sich mit Sicherheit noch an packende, 
hitzige und spektakuläre Derbies zwischen dem TSV Schaftlach und dem SV Waakirchen-
Marienstein erinnern. Auch wenn es in den 80er Jahren bereits erste Formen der 
Zusammenarbeit im Jugend-Fußball zwischen beiden Vereinen gab, so waren die 
Begegnungen doch stets von einer gesunden Rivalität geprägt. 
In den letzten Jahren geht in unserer Region der Trend im Fußballsport allerdings bedingt 
durch ein geändertes Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen hin zu 
Spielgemeinschaften von zwei oder vielleicht sogar drei Vereinen mit dem Ziel eine 
durchgängige und qualitative Jugendarbeit von den Bambinis bis zu den A-Junioren (U19) zu 
gewährleisten, um letztlich vielen Fußballspielern auch die Möglichkeit zu bieten, ihren 
Lieblingssport in der heimischen Gemeinde ausüben zu können. 
War die Zusammenarbeit im Jugendbereich zwischen dem TSV Schaftlach und dem SV 
Waakirchen-Marienstein in den zurückliegenden Jahrzehnten von einem eher losen Charakter 
geprägt, so haben die Jugendleitungen vom SV und TSV im Jahr 2014 beschlossen, enger 
zusammenzuarbeiten und gemeinschaftliche Jugendarbeit zu machen. Dies hat sich anfangs 
allerdings durch die noch sehr starren Regeln des BFV etwas schwierig gestaltetet. Im Jahr 
2017 hat sich auch eine feste, zukunftsgerichtete Partnerschaft zwischen den beiden Vereinen 
im Herrenbereich entwickelt. Seither bringen die beiden Vereine zwei Herrenmannschaften 
in der A- und B-Klasse an den Start. 
Nachdem die einzelnen Ortsteile unsere Gemeinde sich über die Jahre mehr und mehr 
annäherten und mittlerweile auch Kinder aus Schaftlach und Waakirchen in der Grundschule 
gemeinsame Klassen besuchen, wurde der Wunsch, gemeinsam ihrem Lieblingssport 
nachzugehen, immer größer. Somit haben wir mit der Saison 2020/2021 und dem 
Herrenbereich als Vorbild nun auch den Jugend-Fußball in eine feste Partnerschaft 
eingebunden. Somit treten in der laufenden Saison 12 Jugendmannschaften, durchgängig 
über aller Altersklassen, mit über 150 Kindern und Jugendlichen aktiv im Verbandsspielbetrieb 
an. 
Verbandsbedingt tritt bis dato die A-Klassenmannschaft unter dem Namen des SV 
Waakirchen-Marienstein an, während die Mannschaft in der B-Klasse den Namen SG 
Schaftlach-Waakirchen trägt. Mit Beginn der Saison 2021/2022 hat nun auch der Bayerische 
Fußballverband seine Vorgaben gelockert, wodurch künftig beide Mannschaften mit einem 
gemeinsamen Namen antreten dürfen. 
Auch unsere Jugendmannschaften können unter einem gemeinsamen Name antreten. Bislang 
haben wir in Abhängigkeit vom mannschaftsführenden Verein entweder den Namen SG 
Schaftlach oder SG Waakirchen verwendet. 
 
Gerne möchten wir aber alle Fußballmannschaften der SG zur nächsten Saison 2021/2022 
mit einem einheitlichen Namen, welcher die Gemeinsamkeit und die prima 
Zusammenarbeit darstellt und noch weiter fördert, zum Spielbetrieb anmelden. 
Zusätzlich suchen wir nach einem Wappen, das die beiden Partnervereine TSV Schaftlach 
und SV Waakirchen-Marienstein wiederspiegelt, aber auch einen gemeinsamen 
Außenauftritt im Spielbetrieb ermöglicht. Das Wappen soll unsere Wettkampftrikots, aber 
auch unsere Trainingskleidung zieren. 
 
Hier kommt unser Gewinnspiel zum Tragen! 



 
 
 
 
 
 
2. Vorgaben zu Namen- und Wappenvorschläge, Teilnahmebedingungen 
 
Teilnahmebedingungen:  

Durch meine Teilnahme erkläre ich mich mit den Datenschutzbedingungen sowie den Teilnahmebedingungen 
dieses Namenswettbewerbes einverstanden.  
Zur Gewinnbenachrichtigung darf ich postalisch oder per E-Mail kontaktiert werden.  
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.  
Durchgeführt wird der Namenswettbewerb vom TSV Schaftlach und dem SV Waakirchen-Marienstein, 
nachfolgend als Veranstalter bezeichnet. 

ABLAUF DES WETTBEWERBS 

Die Dauer des Wettbewerbs erstreckt sich vom 15.03.2021 bis zum 15.05.2021. Innerhalb dieses Zeitraums 
haben Sie online die Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen.  

ZULÄSSIGE NAMENSVORSCHLÄGE 

Zum Wettbewerb zugelassen sind nur Namen, die  
 weder den Vereinsnamen des TSV Schaftlach, noch des SV Waakirchen-Marienstein verwenden. 
 nicht die Ortsteilnamen Schaftlach oder Waakirchen und in Kombination Waakirchen-Schaftlach oder 

Schaftlach-Waakirchen verwenden. 
 auch Phantasienamen (z.B. Fünfseenland, Oberland, ...) enthalten können 
 nicht bereits durch andere Spielgemeinschaften im Kreis Zugspitz und im Bezirk Oberbayern verwendet 

werden. 
 unverwechselbar und prägnant sind. 
 und merkfähig, sprachlich einsetzbar und rechtlich zulässig sind. 

Namensvorschläge, die den vorstehenden Vorgaben nicht genügen sowie Vorschläge mit fragwürdigen bzw. 
rechtswidrigen Inhalten sind nicht zugelassen. Verantwortlich für diese Namensvorschläge sind ausschließlich 
die Personen, von denen die Namensvorschläge übermittelt wurden.  
Der Veranstalter behält sich vor, Namensvorschläge nach eigenem Ermessen vom Wettbewerb auszuschließen.  

ZULÄSSIGE WAPPENVORSCHLÄGE 

Zum Wettbewerb zugelassen sind nur Wappen, die  
 die aktuellen Wappen der beiden Vereine oder die Gemeindewappen der Ortsteile verwenden. Bei 

Verwendung der Gemeindewappen ist zu beachten, dass ein möglicher Siegervorschlag vor Anwendung 
die Genehmigung seitens der Gemeindeverwaltung eingeholt werden muss. Hierum kümmert sich der 
Veranstalter. 

 die ein oder mehrere Wappensymbole beider Vereine ausgewogen verwenden oder Symbole enthalten, 
die bisher noch nicht in den Vereinswappen dargestellt wurden. 

 keine Urheberrechtsverletzung darstellen. 
 keine verfassungswidrigen oder politische Symbole enthalten. 
 die von jedem Verein jeweils eine aktuelle Vereinsfarbe oder neutrale Farben verwenden. 

Wappenvorschläge, die den vorstehenden Vorgaben nicht genügen sowie Vorschläge mit fragwürdigen bzw. 
rechtswidrigen Inhalten sind nicht zugelassen. Verantwortlich für diese Wappenvorschläge sind ausschließlich 
die Personen, von denen die Namensvorschläge übermittelt wurden.  
Der Veranstalter behält sich vor, Wappenvorschläge nach eigenem Ermessen vom Wettbewerb auszuschließen.  

TEILNAHME 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des Online-Teilnahmeformulars auf der 
Plattform https://tsv-sv.limequery.com/795913?lang=de notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des 
Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung und 
Auswahl nicht berücksichtigt. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Wettbewerb teil. Die 



Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Mit Teilnahme an diesem Gewinnspiel überträgt der Teilnehmer die 
Namensrechte und Verwertungsrechte wie auch die Rechte am Wappenvorschlag entgeltfrei an den 
Veranstalter. 

TEILNAHMEBERECHTIGTE 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in der Gemeinde Waakirchen haben. Sollte 
ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen 
Vertreters. 

GEWINN, BENACHRICHTIGUNG, ÜBERGABE DES GEWINNS 

Nach Ablauf der Abgabefrist wird eine Jury aus Vertretern des TSV Schaftlach und SV Waakirchen-Marienstein 
den Gewinner unter allen eingereichten Vorschlägen ermitteln und die Verlosung unter allen Teilnehmern 
durchführen. U.U. wird eine zusätzliche Abstimmung in den sozialen Medien zur Ermittlung des siegreichen 
Vorschlags durchgeführt. 
Alle Gewinner (der Gewinner im Wettbewerb und alle Gewinner der Verlosung) werden im Nachgang durch den 
Veranstalter informiert und zur Siegerehrung mit der Überreichung der Preise eingeladen. 
 
BEENDIGUNG DES GEWINNSPIELS 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung 
von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 
Gewinnspiels stören oder verhindern würden.  

DATENSCHUTZ 

Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, 
dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname, Wohnort, Alter und E-Mail-
Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers ohne sein Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen werden. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens 
und Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe 
des Gewinners auf der Webseiten des Veranstalters, vorgesehenen Pressepartnern und seinen Social Media 
Plattformen mit ein. Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
schriftlich an die im Impressumsbereich der Gewinnspiel-Webseite angegebenen Kontaktdaten des 
Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.  

FACEBOOK DISCLAIMER 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert.  

ANWENDBARES RECHT  

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an die Kontaktmöglichkeiten im 
Impressumsbereich der Website zu richten. Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 
gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens 
einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.  
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