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LUCKY SHOT    
         10.000 €
PRÄSENTIERT VON

Teilnahmebedingungen
In der Spiel-Saison 2022|2023 wird es 
bei ausgewählten Heimspielen der EV 
Lindau Islanders ein Zuschauerspiel in 
der 2. Drittelpause geben, bei dem ein 
Zuschauer/Gast per Zufall gelost wird. 
Teilnahmeberechtigt sind alle zahlenden 
Besucher, sie erhalten eine fortlaufend 
nummerierte Marke, die bis maximal 10 
Minuten nach Spielbeginn ausgehändigt 
wird. 

Ablauf
In der 1. Drittelpause wird der zum 
Event „10.000 Euro Schuss“ durch den 
Stadionsprecher und durch eine Dar-
stellung auf der Videoleinwand angekün-
digt. Ebenso wird der Teilnehmer für den 
„10.000 Euro Schuss“ unter Aufsicht gezo-
gen und dokumentiert.

Kurz vor der 2. Drittelpause wird durch 
den Stadionsprecher und durch eine Dar-
stellung auf der Videowand der Gewinner 
bekannt gegeben. Das Event auf dem Eis 
zum „10.000 Euro Schuss“ findet dann 
direkt nach der Eisaufbereitung statt.
Der Teilnehmer wird vom Stadionsprecher 
oder einer anderen Off-Ice-Person auf das 
Eis begleitet. Er bekommt eine kurze münd-
liche Instruktion. 

Geschossen wird ab der Mittellinie auf 
die Torwand. Der Puck muss ruhen. 

Der Teilnehmer hat nur einen Versuch! 
Übungsschüsse sind nicht gestattet.      
Gelingt es dem Teilnehmer, ausgestattet 
mit einem Helm, Eishockeyschläger und 
dem Spielpuck, nach den Regularien des 
IIHF direkt mit nur einem Versuch von der 
Mittellinie aus durch die eine Öffnung in 
die Torwand zu treffen, so gewinnt der 
Teilnehmer das Preisgeld in Höhe von 
10.000 Euro.
Sollte der Teilnehmer den Puck vor dem 
eigentlichen finalen Gewinnschuss berüh-
ren bzw. schießen, so wird der Teilnehmer 
disqualifiziert!

Nicht berechtigt am Gewinnspiel teil-
zunehmen, ist folgend aufgeführter 
Personenkreis:
Alle mit der Konzeption und Umsetzung 
des Gewinnspiels involvierten und beauf-
tragen Personen, sowie deren Angehörige.
Alle aktive und ehemalige Profi (Eis-) 
Hockeyspieler und -trainer, aktive Amateur 
(Eis-) Hockeyspieler und –trainer in 
Vereinen sowie ehemalige Amateur (Eis-) 
Hockeyspieler und -trainer, die innerhalb 
der letzten 10 Jahre vor dem Gewinnspiel 
am betreffenden Heimspiel in einem Verein 
gespielt haben!

Alle Schüsse werden von einer unabhän-
gigen volljährigen Person überwacht. Der 
Beobachter hat dabei den Schuss als auch 
das Tor im Blick.


