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Datenschutzordnung (DSO) 
des Sächsischen Tischtennis-Verbandes e.V. 
 
Erfassung von Daten  
Der Sächsische Tischtennis-Verband (STTV) erfasst Daten seiner Mitglieder und Verbandsange-
hörigen, welche grundsätzlich nur für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke des Verbandes 
in die zentrale Datenverarbeitung der Geschäftsstelle erfasst werden und bei denen keine An-
haltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen verletzt werden.  
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-
bandes. Das gilt auch für die Staatsangehörigkeit, soweit diese aufgrund eines Antrages des 
Spielers oder dessen Vereins erforderlich ist.  
Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.  
Zur Überwachung und Einhaltung der Datenschutzbestimmungen wird ein Datenschutzkoordina-
tor durch den Vorstand des STTV bestellt.  
 
Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
Der STTV, als verantwortliche Stelle, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten insbe-
sondere zur Organisation und Durchführung des Spielbetriebes, zur Berechnung von Ranglisten 
oder anderen Instrumenten zur Leistungsklassifizierung, für die Information und über die Durch-
führung ergänzender Angebote (wie z.B. Ausbildungsveranstaltungen) und generell dazu, Ihre 
Sportart für Sie und andere Interessierte in der Öffentlichkeit und in digitalen Plattformen zu 
fördern und attraktiv darzustellen. Zu diesem Zweck werden die Personenstammdaten, Kommu-
nikationsdaten, Mitgliedschaften in Vereinen, Vereins- und Verbandsfunktionen, Lizenzen für die 
Teilnahme an Veranstaltungen oder die Ausübung von 
Funktionen (Spieler, Trainer, Schiedsrichter etc.), Ergebnisse, Ereignisse und Erfolge bei der 
Teilnahme an Wettbewerben erhoben und verarbeitet und – soweit für den Spielbetrieb oder 
entsprechenden anderen Zweck erforderlich – auf in TTLive und bei nuLiga bzw. über Schnittstel-
len zu den Verbandshomepages des Sächsischen Tischtennis-Verbandes, der Bezirksfachver-
bände, Kreisfachverbände und Stadtfachverbände in eingeschränktem Umfang öffentlich zu-
gänglich gemacht. Wir kommen damit einerseits unseren vertraglichen Verpflichtungen nach, die 
sich aus Ihrer Vereins- und Verbandsmitgliedschaft, Ihrer Teilnahme an Wettbewerben und 
anderen Veranstaltungen bzw. generell Ihrer Wahrnehmung unserer Angebote ergeben. Ande-
rerseits können wir damit das berechtigte Interesse zur Förderungen unserer Sportart wahrneh-
men. 
Zum Zwecke der Organisation und der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Spielbetriebes 
werden darüber hinaus dem nationalen Dachverband Zugriffsrechte auf die Spielerdaten ge-
währt. Für den Fall Ihrer Teilnahme an Turnieren, Mannschaftswettbewerben und anderen Ver-
anstaltungen des Verbandes, haben die durchführenden Stellen Zugriff auf Ihre teilnahmerele-
vanten, personenbezogenen Daten und dürfen diese zur Durchführung dieser Veranstaltungen 
sowie zur Verbesserung und Vereinfachung der spieltechnischen und organisatorischen Abläufe 
verarbeiten und nutzen. 
 
Veröffentlichung von Daten der Vereine 
Mit der Mitgliedschaft im Verband willigt das Mitglied (Verein) ein, dass sein Vereinsname, die 
Vereinsnummer und seine Spiellokale veröffentlicht werden.  
 
Dauer der Datenspeicherung  
Die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebes sowie andere vertragliche Verpflichtun-
gen erfordern z.T. eine langfristige Speicherung personenbezogener Daten. Abhängig von den 
Erfordernissen werden einzelne Dateninhalte wie Adressen und Kontaktdaten, digitalisierte Bilder 
und Dokumente oder auch der gesamte Personenstammdatensatz gelöscht, sobald sie nicht 
mehr benötigt werden. 
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Rechte der Betroffenen 
Es stehen den Betroffenen im Sinne des Art. 14.2 der EU-DSGVO die folgenden Rechte zu: 
Auskunftsrecht, Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, Recht auf Berichtigung, Recht auf 
Datenübertragbarkeit, ggf. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung, wenn die 
Interessenslage dazu veranlasst. 
 


