
Schachjugend Schleswig – Holstein 

 im Schachverband Schleswig – Holstein e.V. 
 

Adresse: Fabian Winker, Hasselkamp 96, 24119 Kronshagen 
 

 
 

Anmeldung zur Landesjugendeinzelmeisterschaft 2020 

13.04.2020 bis 19.04.2020 Neumünster 
 

 

Bitte vollständig und leserlich ausfüllen, alle Felder sind Pflichtfelder.      SPIELER 

Turnierklasse 

☐ U18     ☐ U16     ☐ U14     ☐ U12     ☐ U10   ☐ U10w/U12w     

Name, Vorname Geburtsdatum 

Straße, PLZ, Ort 

Telefon/Handy, Emailadresse 

Verein Betreuer vor Ort 

Sind irgendwelche Besonderheiten bei der Betreuung zu beachten? 
z.B. Medikamente, Allergien, Krankheiten, Ernährung 

Meine Eltern können unter (Telefon,Handy) erreicht werden: 

Übernachtungsart 

☐ Privat          ☐ Jugendherberge 

Wir sind darüber informiert, dass bei verspäteter Überweisung an die Schachjugend ein 

Säumniszuschlag fällig wird:   

 • 15€ ab dem 23.03.2020       • 20€ ab dem 30.03.2020       • 25€ ab dem 06.04.2020 

 • 30€ bei Barzahlung vor Ort 

Hiermit bestätige ich, dass ich an der Landesjugendeinzelmeisterschaft 2020 teilnehmen wer-

de und die Ausschreibung zur Kenntnis genommen habe.  
   
 ________________________           _____________________        ______________________    
        Unterschrift Teilnehmer                                             Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

  ______________________________ 
             Ort, Datum 
 

____________________________________________ 
Unterschrift der/des Verantwortlichen im Verein 

Der Anmeldebogen bitte schnellstmöglich dem Vereinsjugendwart/Jugendverantwortlichen 
zur gesammelten Weiterleitung an die Schachjugend übergeben. 

Fristdatum: 16. März 2020 



       Schachjugend Schleswig – Holstein 

 im Schachverband Schleswig – Holstein e.V. 

Adresse: Fabian Winker, Hasselkamp 96, 24119 Kronshagen 

 

Verzichtserklärung zur Landesjugendeinzelmeisterschaft 2020 

Die DGSVO stellt uns als Ausrichter vor große Probleme. Wir müssen jedes Foto vor der Ver-
öffentlichung kontrollieren und Personen mit nicht vorhandener Einwilligung unkenntlich 
machen bzw. aus dem Bild entfernen. Je mehr Personen nicht unterschreiben, desto schwie-
riger bis hin unmöglich wird es für uns als Ausrichter eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu be-
treiben.  
 
Uns geht es vor allem um Fotos, die die LJEM als Event abbilden. Wir möchten ein positives 
Bild unseres Schachsports in den Medien erzeugen. Wir möchten KEINE Nahaufnahmen von 
einzelnen Spielern und Spielerinnen veröffentlichen. 
 
Sollte im Nachhinein der Wunsch bestehen, ein veröffentlichtes Foto von der Website zu 
entfernen, sind wir gerne bereit dazu. Sprich uns bitte persönlich an. Bitte sprich diese The-
matik auch bei deinen Jugendlichen an und hilf uns ein gutes Image des Schachsports nach 
außen zu tragen. 
 
13.04.2020 bis 19.04.2020 in Neumünster 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Schachjugend Schleswig-Holstein Fotos und 
Videos, auf denen ich abgebildet bin, im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf Facebook, Instagram 
und dem Internetauftritt der Schachjugend Schleswig-Holstein (www.sjsh.de) veröffentlichen kann. 
Zudem bin ich damit einverstanden, dass die Schachjugend Schleswig-Holstein Bilder von mir an Zei-
tungsredaktionen weitergibt, die über die Meisterschaft/en berichten. 

 
________________________           _____________________     ______________________    
        Unterschrift Teilnehmer/in                            Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

______________________________ 
Ort, Datum 
 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich ggf. auf einem DGT-Schachbrett spiele, wel-
ches meine Partie ins Internet auf www.sjsh.de , www.chess24.com und de.chessbase.com über-
trägt.   

 
________________________           _____________________     ______________________    
        Unterschrift Teilnehmer/in                            Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

______________________________ 
Ort, Datum 

 
Hinweis: Dir steht es auch frei nur einer der Abfragen zuzustimmen. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Du (bzw. deine Eltern) können sie jederzeit widerrufen (Art. 21 DSGVO). Du kannst an der 
Veranstaltung „LandesJugendEinzelMeisterschaft 2020“ auch teilnehmen, wenn Du (bzw. deine Eltern) die Einwilligung 
nicht abgeben oder später widerrufen. Wenn Du (bzw. deine Eltern) die Einwilligung widerrufen, berührt dies nicht die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. Deine Daten werden bis zu zwei 
Jahre von uns gespeichert ehe sie gelöscht werden. 
Solltest Du (bzw. deine Eltern) Auskunft über die erhobenen Daten und ihre Verarbeitung wollen (Art. 15 DSGVO), so kannst 
du dich bei unserem Verantwortlichen Fabian Winker (fabian.winker@sjsh.de) melden. Dies gilt auch für dein Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DSGVO), dein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), dein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
(Art. 18 DSGVO) und dein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Zudem steht Dir (bzw. deinen Eltern) nach Art. 
77 DSGVO auch das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu. 
 

http://www.sjsh.de/
http://www.sjsh.de/
http://www.chess24.com/
https://de.chessbase.com/
mailto:fabian.winker@sjsh.de

