
U20-Kreisjugendliga 2018/19 in Mittelschwaben

Begleitschreiben mit Anhang zum Datenschutz

Ergänzende Hinweise zur Ausschreibung

I.  Mannschaftsaufstellung:

< Eine Mannschaft besteht aus vier Spielerinnen/Spielern und einer

beliebigen Zahl an Ersatzleuten.

< Sollte ein Verein mehr als eine Mannschaft gemeldet haben, so

können die gleichen Ersatzleute für alle Mannschaften gemeldet

werden. Jedoch können Spieler/innen aus der Stammaufstellung

einer zweiten, dritten usw. gemeldeten Mannschaft nicht in einer

laut Anmeldung höherrangigen  Mannschaft eingesetzt werden.

< Bei der Aufstellung dürfen nur Spieler/innen berücksichtigt

werden, die aktuell für den Verein, der sie gemeldet hat,

spielberechtigt sind und der Altersklasse U20 angehören.

< Die Aufstellung ist so vorzunehmen, dass Spieler/innen an nach-

rangigen Brettern nicht mehr als 100 DWZ-Punkte besser sind.

II.  Farbverteilung:

< Die zuerst genannte Mannschaft führt an Brett 1 und 3 die

schwarzen Steine. 

< Im Falle eines Stichkampfs werden die Brettfarben gegenüber

der Erstbegegnung im diesjährigen Turnier getauscht: Die

Mannschaft, die an Brett 1 und 3 die schwarzen Steine führte,

spielt jetzt mit den weißen und umgekehrt.

III. Wertung:

% Punkteverteilung

< Zwei Mannschaftspunkte erhält die Mannschaft, die mehr als die

Hälfte der möglichen Brettpunkte erzielt.

< Einen Mannschaftspunkt erhält eine Mannschaft, die genau die

Hälfte der möglichen Brettpunkte erzielt.

< Keinen Mannschaftspunkt erhält eine Mannschaft, die weniger als

die Hälfte der möglichen Brettpunkte erzielt.

% Feinwertung

Sollten Mannschafts- und Brettpunkte Gleichstand ergeben, so zählen in

der hier genannten Reihenfolge als Kriterien:

< Direkter Vergleich

< Im Falle eines Unentschiedens im direkten Vergleich wird die

Berliner Wertung angewendet.

< Stichkampf mit 15 Min. Bedenkzeit pro Spieler/in und Partie

Allen teilnehmenden Mannschaften viel Spaß und Erfolg bei hoffentlich fairen und

spannenden Wettkämpfen! Den Vereinen, die Spieltage der U20-Kreisjugendliga

ausrichten, sei schon heute für ihr Engagement ganz herzlich gedankt!



U20-Kreisjugendliga 2018/19 in Mittelschwaben

Anhang zum Datenschutz

Ergänzende Hinweise zur Datenschutz

für teilnehmende Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Die Mitgliedsvereine des Bayerischen Schachbunds, zu denen auch die Schachvereine

und Schachabteilungen im Schachkreis Mittelschwaben gehören, nehmen den Daten-

schutz sehr ernst und bemühen sich um Transparenz bei der Erhebung personen-

bezogener Daten. Im Zusammenhang mit der Durchführung der U20-Kreisjugendliga

wird auf folgende Aspekte des Datenschutzes besonders hingewiesen:

I.  Erhebung personenbezogener Daten:

< Mit der Anmeldung einer Mannschaft durch den Verein für die U20-Kreis-

jugendliga erklären sich volljährige Spieler/innen bzw. die Erziehungsberech-

tigten nicht volljähriger Spieler/innen damit einverstanden, dass zum Zweck der

Durchführung der Turniertage personenbezogene Daten der Teilnehmer/innen,

wie z.B. Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Vereinszugehörigkeit und

DWZ-Zahl gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO  gespeichert und im Rahmen der

Turnierverwaltung elektronisch verarbeitet werden dürfen. Ohne Zustimmung

zur Verarbeitung dieser Daten ist eine Teilnahme nicht möglich.

II.  Weitergabe personenbezogener Daten:

< Einige der zur Teilnahme an den Wettkämpfen der U20-Kreisjugendliga

erhobenen personenbezogenen Daten werden zusammen mit den Ergebnissen

gespielter Partien an die zuständigen Referenten des Bayerischen Schachbundes

zur DWZ-Auswertung übermittelt. DWZ-Zahlen und gespielte Turniere der

Teilnehmer/innen sind auf der Homepage des DSB einsehbar.

III. Veröffentlichung von Spielberichten und Bildaufnahmen

< Mit der Anmeldung einer Mannschaft durch den Verein für die U20-Kreisjugend-

liga stimmen volljährige Spieler/innen bzw. die Erziehungsberechtigten nicht

volljähriger Spieler/innen darüber hinaus zu, dass  Partien, Fotos, Turnierdaten

und Spielberichte veröffentlicht werden dürfen.

IV. Recht am eigenen Bild

< Bei den Spieltagen der U20-Kreisjugendliga erstellte Fotos werden für Zwecke

der Öffentlichkeitsarbeit und zur Dokumentation des Vereinslebens verwendet,

sofern volljährige Teilnehmer/innen oder Erziehungsberechtigte von nicht voll-

jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dem nicht widersprechen. Wenn Teil-

nehmer/innen nicht wünschen, dass Fotos von ihnen aufgenommen und veröffent-

licht werden, können sie selbst oder ihre Erziehungsberechtigten vor Beginn

eines jeden Spieltages in einer formlosen schriftlichen Mitteilung die Turnier-

leitung darauf hinweisen und jugendliche Teilnehmer/innen sich bei der Erstel-

lung von Siegerfotos vom Aufnahmebereich fernhalten.
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