
 

 

 
BWTV und Leistungsdiagnostik.de - Weihnachtsaktion 
 

Zum Auftakt der Kooperation mit dem BWTV ruft der neue Partner Leistungsdiagnostik.de 
alle Vereine zur Teilnahme an einem Gewinnspiel auf. Es lohnt sich, denn zu gewinnen gibt 
es einen 1.000,- Euro-Gutschein für einen Diagnostik-Tag bei einem Verein vor Ort. 

Mitmachen können alle Vereine des BWTV und so geht es: 

Erstellt ein lustiges/cooles/außergewöhnliches Teamfoto unter dem Motto „wir halten 
zusammen – jetzt erst recht“. Da aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine „richtigen“ 
Gruppenfotos möglich sind, ist hier Kreativität gefragt (z.B. Collagen, Online-Fotos, etc. – wir 
sind gespannt!). 

Dieses Foto (pro Verein nur ein Foto) sendet Ihr bis Mittwoch, den 9.12.2020 an 
info@leistungsdiagnostik.de, zusammen mit dem Vereinsnamen, dem Namen des 
Ansprechpartners und dem Namen des/der Fotografen. Gerne könnt Ihr noch einen 
Kommentar oder eine Erläuterung zu Eurem Foto abgeben. 

Am 10.12.2020 werden die Fotos auf der Facebookseite von leistungsdiagnostik.de 
[https://www.facebook.com/www.leistungsdiagnostik.de] mit Nennung des zugehörigen 
Vereinsnamens online gestellt und können dann bis zum Montag, 21.12.2020, 12:00 Uhr 
mittags geliked werden. Der Verein, dessen Foto zu diesem Zeitpunkt die meisten Likes 
erhalten hat, gewinnt den Siegerpreis. Das Siegerfoto sowie der Name des Gewinnervereins 
werden in den Sozialen Medien sowie ggf. in Drucksachen (Triathlon-Fachmagazine) 
veröffentlicht. 

Der Preis: Der Siegerverein bekommt von Leistungsdiagnostik.de einen 1000,-€ Gutschein 
für einen Diagnostik-Tag mit Inscyd-Diagnostiken. Die Kosten pro Diagnostik betragen 279,- 
Euro, die 1000,- Euro werden dann auf den Gesamtpreis angerechnet. Den genauen Ablauf 
des Diagnostik-Tags bespricht Leistungsdiagnostik.de mit den Vereinsverantwortlichen. 

 

 

Bitte beachten: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennen die Mitspieler die Teilnahmebedingungen an, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Bildrechte für die 
Veröffentlichung der Fotos im Internet sowie ggf. in Drucksachen erhalten Leistungsdiagnostik.de sowie der 
BWTV. Der Einsender hat dafür Sorge zu tragen, dass alle auf dem Foto/der Präsentation abgebildeten 
Personen mit der Veröffentlichung des Fotos durch Leistungsdiagnostik.de und den BWTV einverstanden sind. 
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