
 
 

Sie erreichen mich persönlich...   
Inga Anselmi 
Telefon  0800 333004 105-227 *)  
Telefax  0800 333004 105-149 *)  
Inga.Anselmi@barmer.de    

 
Näheres zu unseren Serviceangeboten finden Sie unter www.barmer.de. 
 

 
*)  Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie 
 kostenfrei 

 

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 

unsere Jugend isst anders! Gesund essen ist wohl die einfachste Form der Gesundheitsvorsorge und 

kann trotzdem ein Genuss sein. Doch wie vermitteln wir diese Lebensweisheit einer 

heranwachsenden Generation, die sich gerade in ihrem jugendlichen Essverhalten und ihrer Esskultur 

von anderen Generationen abgrenzt. Eines ist klar – offenbar nicht mit der erhobenen 

Zeigerfingermethode! 

Und genau deshalb hat die BARMER mit dem Mannschaftskoch und Spielern von RB Leipzig für Sie 

vorgekocht und präsentiert Ihnen in den nächsten Wochen ausgewählte Rezepte zum Selbermachen, 

die auch schmecken.  

Und da uns das Kochen in der Arena sehr viel Spaß gemacht hat – verlost die BARMER für eine 

Schulklasse ein einstündiges Kochevent mit und bei RB Leipzig.  

Sie haben Interesse und möchten wissen, wie Sie mit Ihrer Schulklasse am Gewinnspiel 

teilnehmen können? Ganz einfach – mir Ihrer Anmeldung per Mail!  

Senden Sie eine E-Mail an Frau Inga Anselmi (inga.anselmi@barmer.de) mit dem Betreff „BARMER 

und RB Leipzig Kochevent für Schulen“ und einem kreativen Foto zum Thema „Unsere Jugend isst 

anders!“, inklusive Ihrer Story warum gerade Sie und Ihre Klasse gewinnen sollten.  

Und mit etwas Glück, kochen Sie mit uns in der RB Arena in der Fitnessküche der Spieler.  
 
Sie finden die Idee gut und möchten zunächst mehr darüber wissen? Dann freuen wir uns auf Ihren 

Anruf. 
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Und das sind die Teilnahmebedingungen: 

 Teilnehmen können alle Schulklassen der weiterführenden Schulen (fünfte bis dreizehnte 
Klasse, sowie Berufsschulklassen) aus Leipzig und Umgebung.  

 Die Teilnehmerzahl für das Kochevent beträgt mindestens 15 und höchstens 30 Personen 

(Schüler inklusive Klassenlehrer). 

 Beim Kochevent handelt es sich um eine 1-Stündige Veranstaltung der BARMER in der RB 

Arena 

 Die Anmeldung der Schulklasse zum Gewinnspiel kann nur per E-Mail durch eine 

verantwortliche Lehrkraft erfolgen.  

 Mit der Anmeldung ist gleichzeitig sicherzustellen, dass die Schulverantwortlichen dieser 

Anmeldung zustimmen.     

 Zur Teilnahme senden Sie ein kreatives Foto zum Thema „Unsere Jugend isst anders!“ mit 

dem Betreff „BARMER und RB Leipzig Kochevent für Schulen“ mit folgenden Angaben: 

- Schulname und Klassenstufe 

- Kontaktdaten der verantwortlichen Lehrkraft (Name, E-Mail und/oder 

Telefonnummer) 

- Anzahl der Teilnehmer und  

- einem kurzen Statement, warum gerade Ihre Klasse das Kochevent gewinnen 

sollte,  

per E-Mail an die BARMER Leipzig, inga.anselmi@barmer.de.  

 Einsendeschluss ist der 31.01.2019 (24.00 Uhr). 

 Mit der Anmeldung stimmt die verantwortliche Lehrkraft der Speicherung der zur 

Durchführung der Aktion erforderlichen Daten und ihrer Verarbeitung und Nutzung durch die 

BARMER zu. 

 Im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Aktion überlassene Daten werden nur aus 

organisatorischen und formalen Gründen gespeichert. Die zur ordnungsgemäßen 

Durchführung des Wettbewerbs und zur Abwicklung notwendigen Daten werden nach Ende 

der Aktion und Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht. Die o.g. Daten werden darüber hinaus 

dazu verwendet, die Richtigkeit der Anmeldung zu prüfen. Die BARMER möchte Sicherheit 

darüber haben, dass keine Unbefugten am Gewinnspiel teilnehmen.  

 Unter allen rechtzeitig eingegangenen Anmeldungen, die die oben genannten Bedingungen 

erfüllen, erfolgt die Ziehung der Gewinnerschulklasse durch die BARMER. Alle teilnehmenden 

Schulklassen haben die gleichen Gewinnchancen. Das Los entscheidet.  

 Die BARMER behält sich vor, die Aktion aus wichtigem Grund, insbesondere bei Verstoß von 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen gegen die guten Sitten, zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden. Schadensersatzansprüche gegenüber der 

BARMER aus einer vorzeitigen Beendigung der Aktion aus wichtigem Grund sind 

ausgeschlossen. 

 An- und Abreise sowie die Zustimmung der Eltern für die Teilnahme von minderjährigen 

Schülern müssen von der Schule sichergestellt werden.  

 Die BARMER haftet nicht für durch Teilnehmer entstehende Schäden, auch wenn sie 

unmittelbare Folge der Teilnahme am Kochevent oder seines Besuches in der RB Arena sind.  

 Sollten Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können, beschränkt sich die 
Haftung der BARMER auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Sofern ein vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten vorliegt, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbar 
eintretenden Schaden begrenzt. Eine Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. 

 Der Veranstalter verweist darauf, dass mit der Teilnahme die Stadionordnung der RB Arena  
(https://www.dierotenbullen.com/downloads/Stadionordnung-Red-Bull-Arena_Stand-
01.08.2016.08.2016/original/17-08-07_Stadionordnung_Red_Bull_Arena_ex_CT.pdf) 
akzeptiert wird. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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Datenschutz und Einverständniserklärung 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des 
BARMER Kochevents sowie zur Kommunikation organisatorischer Maßnahmen vor 
Veranstaltungsbeginn gemäß Ihrer Einwilligung. Die BARMER speichert diese bis Ende der 
Aktion, spätestens jedoch bis zum 30.06.2019 und löscht sie anschließend. Sie haben, sofern 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung oder Einschränkung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Eine 
Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht. 

Gegen die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie bei uns oder bei der Bundesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Beschwerde einlegen. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter datenschutz@barmer.de oder Lichtscheider Str. 89, 42285 Wuppertal.  

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme 
an der Veranstaltung von ihrer Person Fotos, Filmaufnahmen oder Interviews aufgenommen, 
sowie  im Internet (z.B. Internetpräsenzen, Soziale Medien) oder Printmedien (z.B. auf Plakaten, 
Flyern, Programmheft) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet, vervielfältigt und veröffentlicht 
werden. 
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