Gewinnt Gästelistenplätze für
Godsticks, 19.05.18, Köln,
MTC!
Godsticks via Veranstalter Wizard Promotions am 03.05.18:
„Just an update regarding our upcoming European dates: we have
had to postpone them until later this year. Our apologies to
everyone who bought tickets; they will be refunded in full at
the ticket outlets they have been purchased at.”
Sorry Leute, damit ist auch dieses Gewinnspiel gegenstandslos
geworden.

Gratis vor Ort bei einem ProgrockKonzert der Extra-Klasse:
Gewinnt Gästelistenplätze für den deutschland-exklusiven
Auftritt der Godsticks am 19.05. im MTC zu Köln.

Das Quartett aus Südwales um Darran Charles war wohl noch nie
in besserer Form als gerade jetzt, wie u.a. ihr aktuelles
Album „Faced With Rage“ (2017) belegt. Mit besonderer Freude

verlost BetreutesProggen.de daher 2 x 2 Plätze auf der
Gästeliste dieser von unserem Premium-Partner Wizard
Promotions veranstalteten one-off Show im Wonnemonat Mai in
Köln.
Für die Teilnahme am Gewinnspiel hätten wir gerne von Euch
korrekte Antworten auf folgende zwei Fragen:
1. Bei welcher anderen britischen Prog-Band spielt
Godsticks-Sänger/Gitarrist Darran Charles ebenfalls?
2. Als Support welcher Band sind die Godsticks 2014 u.a. in
Köln aufgetreten?
Bitte schickt die nummerierten Antworten mit Eurem Namen per
E-Mail an klaus dot reckert at betreutesproggen dot de.
Einsendeschluss dafür ist Freitag, der 11. Mai 2018!
Und falls ihr ganz sicher gehen wollt: Tickets kann man
natürlich auch kaufen, u.a. bei koelnticket, Eventim oder
myticket.
Die Gewinner werden wie stets durch die Ziehung unseres
diensthabenden Redaktions-Einhorns unter den Einsendern
vollständiger und richtiger Antworten ermittelt und am Montag,
14.05., per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre,
vgl. auch die nachstehenden Hinweise zum Datenschutz.
Das „Kleingedruckte“ und Hinweise zum Datenschutz:
Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und
ausschließlich zu Zwecken dieses Gewinnspiels verwendet. Nach
der Ziehung des Gewinners/der Gewinner wird dieser/werden
diese benachrichtigt und anschließend sämtliche E-Mails
umgehend gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und auch nicht für andere Zwecke wie etwa
Newsletter verwendet. Nutzungsbedingungen und rechtliche
Hinweise: Mitarbeiter von BetreutesProggen.de sowie deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder
Teilnehmer darf nur einmal mitmachen. Bei Regelverstößen

behalten wir uns vor, Teilnehmer auszusortieren und auch für
künftige Gewinnspiele zu sperren. Teilnahmen nach
Einsendeschluss (s.o.) können nicht berücksichtigt werden.
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