Wetten,
dass Du das noch nicht wusstest?
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Ein Glücksspiel ist

!

wenn Du Geld einsetzt, um teilzunehmen
wenn das Ergebnis vom Zufall abhängt
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Glücksspiel was ist das?
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SPORTWETTEN
GLÜCKSSPIELE IM INTERNET
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GELDSPIELAUTOMATEN
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Was sagt das Gesetz?

Unter 18 Jahren ist es verboten, an Glücksspielen
teilzunehmen.
Das gilt sowohl für Angebote in Wettbüros, auf Schulhöfen, in Sportvereinen, in Gaststätten und
Imbissen als auch für online-Angebote auf PCs, Tablets oder Handys.

Auch die Begleitung oder Anleitung durch Volljährige
ändert nichts an diesem Verbot.

Habe ich einen Anspruch auf den Gewinn?
Nein, wenn Du als
Minderjähriger an
einem Glücksspiel wie
Sportwetten teilnimmst,
handelt es sich um eine
illegale Handlung.
Damit hast Du auch
keinen Anspruch auf eine
Auszahlung eines Gewinns –
egal, wie hoch dieser ist.

Nicht alle Anbieter von
Sportwetten haben eine Lizenz
für Deutschland. Spielst Du bei
diesen illegalen Anbietern, hast
Du ebenfalls keinen Anspruch auf
die Auszahlung eines Gewinns –
egal, wie alt Du bist. Manchmal
verschwinden diese Anbieter
über Nacht.

Gute Quote / sicherer Tipp?
Bei Wettkämpfen geht es ums Gewinnen,
manchmal auch um jeden Preis.
Sportwettkämpfe
sind daher anfällig
für Betrügereien und
Manipulationen: mal
werden Schiedsrichter
bestochen, mal die
Sportler selbst.

Durch mehr oder weniger
auffällige Aktionen der Sportler
wie Fehlpässe oder extra
verschossene Elfmeter werden
die Partien dann in Richtung
des gewünschten Wettausgangs
beeinflusst.

Irrglaube

Wahrheit

Jugendliche können kein problematisches

Mehr als 5% der Jugendlichen haben

Glücksspielverhalten entwickeln.

schon ein problematisches Glücksspielverhalten. Das bedeutet, dass in einer
Klasse mit 25 Schülern 1 Schüler ein
ernsthaftes Glücksspielproblem haben kann.

Wenn Du dich in einer Sportart super

Sportwetten sind auch Glücksspiele.

auskennst, dann kannst Du richtig viel

Trotz guter Kenntnis wird das

gewinnen.

Spielergebnis auch vom Zufall bestimmt.

Es ist egal, wenn Du mal verlierst.

Glücksspielanbieter geben nur einen

Letztendlich musst Du nur weiter spielen,

Teil der Einsätze an die Spieler zurück.

dann gewinnst Du dein Geld wieder zurück.

Daher kannst Du auf Dauer nur verlieren.

Wenn Du gute Kenntnisse über die

Während eines Spiels können viele

Teams und Spieler hast, kannst Du

Dinge passieren, z.B. kann sich ein

leichter bei Sportwetten gewinnen.

Spieler verletzen, so dass sich das Spiel
komplett drehen kann.

Du musst schon jeden Tag zocken, um

Entscheidend ist vor allem, ob Du dein

glücksspielsüchtig zu werden.

Spielverhalten noch kontrollieren kannst.

Glücksspielen kann zu ernsthaften
Problemen führen

bei dir oder auch bei deinen Freunden
Viele Menschen nehmen aus Spaß an Glücksspielen
teil, einige entwickeln jedoch ein riskantes oder
problematisches Spielverhalten.

Woran erkennst Du riskantes
Spielverhalten?
•• ständiges Denken an das Spielen
•• immer mehr und höhere Geldeinsätze
•• sich unwohl fühlen, wenn versucht wird, das Spielen einzuschränken
•• spielen, um Probleme zu vergessen
•• spielen, um das verlorene Geld zurück zu gewinnen
•• das Spielen wird verheimlicht oder es wird deswegen gelogen
•• spielen mit Geld, welches eigentlich für andere Dinge gedacht war
•• geliehenes oder gestohlenes Geld wird eingesetzt

Welche Folgen kann es haben?
•• Geldschwierigkeiten
•• Probleme in der Schule
•• Ärger am Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
•• Probleme mit den Eltern
•• Ärger mit Freundschaften und Beziehungen
•• Lügen, Stehlen und Gesetzesprobleme

Einige Tipps
Statt dein Geld zu verspielen, überlege
was Du sinnvolleres damit anfangen kannst.
wie zum Beispiel:
•• für den ersten Roller/das erste Auto zurücklegen
•• mit Freunden ins Kino gehen
•• fürs nächste Festival/Konzert sparen
•• oder, oder...

Wenn Du aber dein Geld für ein
Glücksspiel einsetzen willst:

•• setze dir ein Höchstlimit für deine Spielzeit und deinen Geldeinsatz
•• verspiele nur das, was Du auch wirklich übrig hast
•• kontrolliere und begrenze deine Spielhäufigkeit

Weitere Infos
www.spielen-mit-verantwortung.de

•• Selbsttest

mit einem ausführlichen Check
•• Online Ausstiegsprogramm
•• Chat-Sprechstunde

Telefon-Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

0800 137 27 00
kostenfrei und anonym

HILFE, BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG
Wenn Du Fragen hast oder meinst, dass Deine Freunde
zu viel Zeit oder Geld beim Glücksspiel verzocken, findest
Du Ansprechpartner in Bayern auf der Internetseite
www.verspiel-nicht-dein-leben.de
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