
LÜNEBURGER SCHACHFESTIVAL 2018 – EINWILLIGUNG EMAIL-VERSAND 
 

 
Liebe(r) Schachfreund(in)! 

es ist bei uns mittlerweile schon eine gute Tradition, dass wir über unser Turnier täglich in einem 

Bulletin berichten. Das Bulletin erscheint online auf unserer Webseite im Menü "Galerie/2019" 

[https://www.schachturnier-lueneburg.de/category/2019/].  Falls du damit einverstanden bist, dass wir 

im Turniersaal und darum herum Fotografien machen, auf denen auch du abgebildet sein könntest, 

und dass wird diese Fotografien für unsere Berichterstattung nutzen, also verbreiten und zur Schau 

stellen, würden wir uns über deine Bestätigung freuen. 

Hierfür gilt Folgendes: 

Einwilligung in Lichtbildaufnahmen  

- Bilder volljähriger Personen werden wir nur anfertigen, wenn uns die Einwilligung der 

betroffenen Person vorliegt. 

- Bilder minderjähriger Personen werden wir nur anfertigen und veröffentlichen, wenn uns 

außerdem die Einwilligung aller Personensorgeberechtigten vorliegt. 

- Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen werden. Den 

Widerruf nimmt die Turnierleitung entgegen. 

- Bilder von zentralen öffentlichen Veranstaltungen wie bspw. Turniereröffnung und -abschluss 

dürfen wir auch ohne Einwilligung der Betroffenen anfertigen, verbreiten und zur Schau 

stellen, wenn auf den Bildern die Personen nur als Beiwerk oder Teil einer 

Personenansammlung erscheinen. 

Verwendung von Lichtbildern 

- Die Lichtbilder nutzen wir ausschließlich für: 

o Rundenberichte/Bulletins 

o Weitergabe an die Chessbase GmbH, Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg zum 

Zwecke der Berichterstattung über das Turnier auf der Chessbase-Internetseite. 

- Wir geben im Übrigen Lichtbilder nicht an Dritte weiter, haben jedoch keine technischen und 

wirksamen rechtlichen Möglichkeiten, das unrechtmäßige Kopieren veröffentlichter Lichtbilder 

durch Dritte zu verhindern oder zu verfolgen. 

- Weitere Details zur Speicherung von Lichtbildern und zu den daran bestehenden und sich 

daraus ergebenden Rechten ergeben sich aus den Datenschutzinformationen. Diese liegen 

bei der Turnierleitung aus und sind online unter [https://www.schachturnier-

lueneburg.de/datenschutz/] abrufbar. 

 

Hiermit erkläre ich, _____________________, geboren am _______________ mein Einverständnis in 

die Anfertigung von Lichtbildern und in deren Verwendung für die oben genannte Zwecke. 

 

Lüneburg, den _________________      _________________ 

                         [Datum]     [Unterschrift]  
 

Einverständnis Personensorgeberechtigte:  

Lüneburg, den _____________      _______________ ______________ 

           [Datum]            [Unterschrift]      [Unterschrift] 


