
 

 

Teilnahmebedingungen Bingo 

 

Veranstalter 

Veranstalterin des „Bingo“, alternativ „Roulettebingo“ am 27. August 2022 ist die 

Brandenburgische Spielbanken GmbH & Co. KG in der Spielbank Cottbus, Straße der 

Jugend 117 – 119, 03046 Cottbus. 

 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Bingo ist kostenlos. Teilnehmen kann jede natürliche Person, die 

das 18. Lebensjahr vollendet hat und die nicht für Spielbanken gesperrt ist. 

Mitarbeiter*innen der Brandenburgische Spielbanken GmbH & Co. KG und deren 

Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

Ablauf 

Nach Ansage startet die erste Runde Bingo am Abend des Veranstaltungstages. 

Insgesamt werden 4 bis 8 Runden Bingo, alternativ Roulettebingo gespielt. Bingo 

wird mit einer Ziehungsmaschine und den Zahlen 1 bis 99, Roulettebingo mittels 

Kugelwurf in einem Roulettekessel und den Zahlen 0 bis 36 gespielt. Die Spielrunden 

werden per Mikrofon angekündigt, die jeweiligen Bingo-Spielkarten werden unter 

anwesenden Gästen verteilt. Die Runden starten wiederum jeweils durch Ansage. 

Die Teilnehmer*innen des Bingo treten gegeneinander an. 

Der/die Teilnehmer*in, der/die zuerst ein Bingo (fünf Zahlen in einer Reihe – 

horizontal – vertikal – diagonal) hat und sich als Erster meldet, hat die Runde 

gewonnen und erhält den ausgelobten Preis. Sollte das Bingo falsch sein, erhält ein 

nachfolgend sich mit kompletter Zahlenreihe Meldender das Preisgeld. Hat keiner 

der Meldenden ein Bingo wird das Spiel fortgesetzt. 

Nach entsprechender Ansage zu Beginn der Runde kann als Spielziel durch den 

Spielleiter/Moderator der komplette Spielschein anstelle einzelner Reihen angesagt 

werden. 

 

Gewinn 

Zu gewinnen gibt es am Veranstaltungstag Preise im Gesamtwert von maximal 400 

Euro. Diese teilen sich auf viermal 100 Euro bei vier Runden bzw. achtmal 50 Euro 

bei acht Runden auf.  

Die Anzahl der Runden und damit das Preisgeld pro Runde werden vor Beginn der 

ersten Runde per Ansage bekannt gegeben. Der Veranstalter kann das Spiel jederzeit 

vorzeitig beenden, auch wenn nicht alle der angekündigten Runden gespielt wurden. 

 

Vorzeitige Beendigung des Bingos 

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, das Bingo jederzeit ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzusagen oder im Verlauf vorzeitig 

zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Veranstalterin insbesondere dann 

Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Bingo nicht gewährleistet werden kann. Sofern die vorzeitige 



 

 

Beendigung durch manipulatives Verhalten von Teilnehmer*innen verursacht wurde, 

behält sich die Veranstalterin eine Geltendmachung des dadurch entstandenen 

Schadens ausdrücklich vor. 

Ferner behält sich die Veranstalterin das Recht vor, die Teilnahmebedingungen 

jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angaben von Gründen zu ändern. Die 

jeweils gültige Fassung dieser Teilnahmebedingungen ist unter der Web-Adresse 

www.spielbank-cottbus.de abrufbar. 

 

Ausschluss von Teilnehmer*innen 

Die Veranstalterin ist berechtigt, Teilnehmer*innen von der Teilnahme am Bingo 

auszuschließen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass vorsätzlich gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstoßen, der Ablauf manipuliert oder in sonstiger Weise 

unlauter beeinflusst wurde. 

 

Haftung 

Die Veranstalterin haftet nur für Schäden, welche von ihr oder einem ihrer 

Erfüllungsgehilf*innen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von 

Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung 

von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 

Die Veranstalterin haftet insoweit weder für unmittelbare noch mittelbare Schäden wie 

entgangenen Gewinn, entgangenes Geschäft, anfallende Kosten und Auslagen – 

unabhängig davon, ob solche Schäden bereits bei der Anmeldung zum Bingo 

absehbar waren oder nicht. 

 

Schlussbestimmungen 

Mit der Teilnahme am Bingo erklärt sich jede*r Teilnehmer*in mit diesen 

Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten 

einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 


