
Teilnahmebedingungen für das Bremer Shôgi Open 2022 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung als Wettkampfteilnehmer oder Besucher, geben alle 

Beteiligten die Zustimmung zu diesen Bedingungen. Dies gilt auch für Minderjährige.  

1. Der Veranstalter hat das Hausrecht und die juristische Verantwortung für die Veranstaltung. 

Der Organisator richtet das Turnier aus und ist verantwortlich für die Organisation des 

Turniers, insbesondere die Auslosung der Spiel-Paarungen und die Auslegung und Einhaltung 

der Spielregeln. 

2. Grundsätzlich kann jeder als Spieler teilnehmen, der die Teilnahmevoraussetzung der 

Ausschreibung erfüllt. 

3. Teilnehmer (Spieler und Zuschauer) haben sich angemessen und im Turniersaal vor allem 

ruhig zu verhalten. Was angemessen ist, bestimmen im Zweifelsfall Organisator und 

Turnierleiter. Sie können bei unangemessenem Verhalten sowohl Zuschauer als auch Spieler 

jederzeit vom Turnier ausschließen. Zuschauer sind grundsätzlich erwünscht, der 

Turnierleiter oder Organisator kann jedoch die Bewegungsmöglichkeiten der Zuschauer 

einschränken. 

Wir nehmen Datenschutz und den Schutz von Persönlichkeitsrechten ernst. Allerdings haben wir 

auch ein berechtigtes Interesse an Berichterstattung über unsere Veranstaltung und Werbung für 

unsere Sache. Unsere Öffentlichkeitsarbeit möchten wir mit einem vertretbaren 

Verwaltungsaufwand betreiben. Daher möchten wir uns mit diesen Teilnahmebedingungen auch die 

dafür erforderlichen Rechte sichern. Wir gehen verantwortungsvoll mit ihnen um. Die Teilnehmer 

und Besucher verzichten unwiderruflich auf das mögliche Recht am eigenen Bild (Fotografien, 

Videos, Tonaufnahmen) und stimmen der Veröffentlichung sämtlicher wettkampfbezogener Bilder in 

uneingeschränkter Auflösung zu. 

1. Diese Zustimmung wird von der Turnierorganisation der Shôgi-Community in Hamburg für 

Veröffentlichungen auf den Webseiten der Veranstalter und Kooperationspartner sowie in 

den Medien der vom Veranstalter akkreditierten Medienvertreter erteilt. Eine 

entsprechende Liste der vom Veranstalter akkreditierten Medienvertreter kann am 

Veranstaltungstag eingesehen werden. 

2. Die Zustimmung wird erteilt für die Wettkampf-Berichterstattung, sowohl aktuell als auch 

nach Jahren in Chroniken und dergleichen. Sie wird außerdem erteilt für Zwecke der 

Werbung für die gemeinnützige Arbeit des Veranstalters und seiner Kooperationspartner. 

3. Die Zustimmung wird ausdrücklich nicht erteilt für Veröffentlichung durch nicht vom 

Veranstalter akkreditierte Privatpersonen, beispielsweise auf Facebook. Der Veranstalter 

übernimmt hierfür aber keine Verantwortung, Streitigkeiten über solche Veröffentlichungen 

sind direkt mit den Fotografen auszutragen. 

4. Abgesehen von diesen Teilnahmebedingungen sind wir bei berechtigtem Interesse gegen 

eine Veröffentlichung von Bildern kooperativ. Sprechen Sie uns an! 

5. Spieler erklären sich damit einverstanden, dass ihre Namen, Spielergebnisse, Rang, ELO-Zahl, 

Altersklasse bei Jugendlichen und andere turnierrelevante Informationen veröffentlicht 

werden. 

 

Bremen, 25.09.2022 

Fabian Krahe (Turnierleitung und -organisation) 


