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Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  

wir freuen uns sehr Sie auf dem diesjährigen Jugendreitturnier begrüßen zu dürfen.  

Zwei Tage schöner Pferdesport steht uns bevor.  

Wir bitten Sie dem Parkplatzdienst Folge zu leisten und die Pferdeäpfel in den dafür aufgestellten Schubkarren zu 

entsorgen.  

Öffnungszeiten der Meldestelle:  

Freitag 25.10.2019 16:00-18:00 Uhr 

Samstag 26.10.2019 07:30-19:00 Uhr 

Sonntag 27.10.2019 07:30-18:00 Uhr 

Tel: 01525-76 11 567 oder 0178-12 71 888 

Wir bieten den Service des Online Melden unter https://my.equi-score.com/ 

Die Ergebnisse vom Livescore gibt es unter https://www.equi-score.de/ 

Wir wünschen Ihnen eine Gute Anreise und viel Spaß auf unserem Turnier! 

Ihr Turnierorgateam Weil der  Stadt 

Hinweise zum Datenschutz und dem Recht am eigenen Bild: 

Da unser Turnier eine öffentliche Veranstaltung ist, möchten wir Sie an dieser Stelle daraufhin weisen, dass hier 
eine Einschränkung des Rechts am eigenen Bild besteht. 
Als Reitverein dürfen wir in diesem Falle auf Ihre Einwilligung verzichten, wenn die Vorgaben des § 23 KunstUrhG erfüllt 
sind. Das heißt, wenn 
�  die abgebildete Person nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten zu sehen ist oder 
�  es sich um Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen handelt, an denen die abgebildete 
Person teilgenommen hat. 
Bei solchen Abbildungen steht die Örtlichkeit im Vordergrund, während die Person eine so untergeordnete Rolle spielt, dass 
sie entfallen könnte, ohne den Charakter des Bildes zu verändern (BAG, Urteil vom 11.12.2014, Az. 8 AZR 1010/13). 
Die beim Turnier gemachten Bilder finden Verwendung bei der Repräsentation auf unserer Homepage, bei der 
Berichterstattung im Gemeindeblatt und bei den Impressionen für die Sponsorenbriefe, oder Bilder von der Siegerehrung, die 
dem Sponsor der jeweiligen Prüfung überreicht werden. Selbstverständlich achten wir darauf, die Bilder so allgemein wie 
möglich zu halten und auf jeden Fall auf Bildunterschriften zu verzichten. Sollten dennoch Fragen oder Bedenken bestehen, 
oder sind Sie mit einer der o.g. Verwendungen NICHT einverstanden, lassen Sie uns dies über die E-Mail 
Adresse: mail@reitverein-weilderstadt.de zukommen. (Bei Reitern bitte die Kopfnummer angeben) 
Des weiteren weisen wir Sie darauf hin, dass wir die von Ihnen, im Zuge des Turniers, erhobenen Daten nicht an Dritte 
weitergeben, wenn dies nicht der Durchführung der Veranstaltung dient. 


