
Bericht Schwimmendes Schachturnier
Reaktionen zu einem Maileingang von Daniel Lieb

Dieser Beitrag ist somit ein schwerer Verstoß gegen 
jegliche journalistische Ethik, insbesondere ein Verstoß 
gegen das Urheberrecht, somit eine Straftat und des Wei-
teren der Position eines Öffentlichkeitsreferenten höchst 
unwürdig!
 
Ich ersuche Dich daher, im erwähnten Beitrag den wah-
ren Autor kenntlich zu machen und zukünftig das Urhe-
berrecht zu respektieren!
 
Freundliche Grüße
Daniel Lieb

Zitat: Di 21.05.2013 18:40
_____________________________________________

E-Mail vom Peter Wechselauer (Schriftführer von Schach 
am Attersee):

Ich habe einen Kurzbericht zu unserem 3. schwimmen-
den Schachturnier auf dem Attersee zusammengestellt 
und ein paar Fotos ausgesucht mit der Bitte um einen 
Bericht in schach aktiv. Ich weiß ich bin spät dran, aber 
dieses wochenende war viel los!

Zitat: Mi 01.05.2013 20:56

Richtigstellung
Die Gestaltung und Veröffentlichung des Turnierberichts 
und der Ergebnisliste „3. schwimmende Schachturnier“ 
war ein Entgegenkommen meinerseits für den Ver-
ein „Schach am Attersee“. Den Bericht habe ich für die 
Homepage des Landesverbands Oberösterreich sowie 
für den Schachsport und für Schach-Aktiv verwendet, wie 
mit den Vereinsfunktionären persönlich, telefonisch und 
per E-Mail abgesprochen. 

Da bekanntlich das Turnier am letzten Samstag im Ap-
ril stattfand, und der Redaktionsschluss für Schach-Ak-
tiv bereits der darauffolgende Dienstag war, war etwas 
Schnelligkeit angesagt. Darum kopierte ich den zur Ver-
fügung gestellten Text in die von mir layoutete Vorlage 
und verwendete zu den selbst produzierten auch Fotos 
des Veranstalters. Auf die Anbringung des Hinweises zur 
Quelle hatte ich dann vergessen.

Um zu den Anschuldigungen zur Verletzung des Urhe-
berrechtes Stellung zu nehmen nur so viel,  dass dies in 
keiner Weise bewusst geschehen ist. Im Sinne der ehren-
amtlichen Tätigkeit beim Landesverband bin ich bemüht 
Informationen zu Schachveranstaltungen in Oberöster-
reich der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Dies, so dachte ich zumindest, war auch im Interesse des 
austragenden Vereins? 

(Gerald Huemer, Landesverband OÖ, Presse & Öffentlichkeitsreferent)

Habe festgestellt, dass Du den Bericht von Peter Wechselauer zum Schwimmenden Schachturnier auf schach.at 
online gestellt hast, allerdings finde ich diesen Bericht wörtlich abgeschrieben nun unter deinem Namen vor (siehe: 
http://www.schach.at/downloads/news/2013/5/9/2013_schwimmendes_Schachturnier.pdf)
Ich habe nun mit Peter Wechselauer beim 7. Salzkammergut Schachopen gesprochen und von ihm gehört, dass er 
zwar seine Freigabe zur Veröffentlichung erteilt hat, jedoch niemals auf seine Autorrechte verzichtet hat. Dein Beitrag 
steht jedoch groß unter dem Namen „Gerald Huemer, Landesverband OÖ, Presse & Öffentlichkeitsreferent“, der 
eigentliche Autor wird dabei mit keinem Wort erwähnt.


