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Datenschutzordnung des DTB 2012 

 Nach § 3.8 der neuen Satzung des Deutschen Turner-Bundes 2012 (nachstehend 
DTB genannt) ist der DTB zur Wahrnehmung und zur Erfüllung seines Verbandszwe-
ckes berechtigt, die personenbezogenen Daten der in den Mitgliedern erfassten Ver-
einsmitglieder (Angehörige des DTB) zentral zu erfassen, zu speichern und zu verar-
beiten sowie die Daten seinen angeschlossenen Gesellschaften zur Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben bereitzustellen. Dazu gehört auch die Verwaltung eines 
Mitgliedsausweises. 

§ 1 Die zentrale Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten kann auch über Internet erfolgen. Die personenbezogenen Daten werden ent-
sprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Tele-
mediengesetzes (TMG) behandelt. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten 
an Dritte außerhalb der satzungsgemäßen Zweckbestimmung erfolgt nicht. 

Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Jede bzw. jeder Zugriffsberechtigte wird schriftlich auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen verpflichtet. 

§ 2 Sofern die Untergliederungen des DTB und die dem DTB jeweils angeschlossenen 
Organisationen die zentral vorgehaltenen Daten für ihre satzungsgemäßen Zwecke 
nutzen, geht die Verpflichtung zum Schutz der personenbezogenen Daten und die 
Nichtweitergabe der personenbezogenen Daten außerhalb des satzungsgemäßen 
Zweckes mit Erteilung des Nutzungsrechtes und der Zugriffsberechtigung vom DTB 
auf die Untergliederung bzw. die dem DTB angeschlossene Gesellschaft über. 

Sofern der DTB verpflichtet ist, an die in § 2.2 der DTB-Satzung genannten Sportor-
ganisationen (derzeit Deutscher Olympischer Sportbund sowie die internationalen 
Fachverbände, deren Sportarten der DTB international vertritt) personenbezogene 
Daten zu übermitteln, erfolgt eine Weitergabe von Daten nur in dem unbedingt erfor-
derlichen Umfang. 

§ 3 Darüber hinaus gibt der DTB personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter, 
wenn er gesetzlich dazu verpflichtet ist (z. B. durch rechtskräftigen Gerichtsentscheid 
oder wenn die Herausgabe von Daten unter Strafandrohung verlangt wird) oder um 
eine drohende Gefahr für die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit des DTB, 
seiner Mitglieder, der weiteren Untergliederungen, seiner Angehörigen oder der All-
gemeinheit abzuwehren, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

§ 4 Bei berechtigter Anforderung auf Löschung personenbezogener Daten werden die 
Daten für jegliche Verwendung gesperrt und nur noch soweit verwahrt, als der DTB 
hierzu gesetzlich (nach handelsrechtlichen Grundsätzen) verpflichtet ist. 

Nach Ablauf der gesetzlichen Haltefristen werden die Daten endgültig gelöscht. 

§ 5 Aufgrund des technischen Fortschritts und dem ständigen Wandel der die Informati-
onsverarbeitung betreffenden Gesetze und Verordnungen kann das Präsidium Aus-
führungsregelungen zu dieser Datenschutzordnung beschließen. 

§ 6 Schlussbestimmung: 

 Die Datenschutzordnung des DTB wurde vom Hauptausschuss des DTB am 19. No-
vember 2011 in Berlin beschlossen. Grundlage ist die neue DTB-Satzung 2012. 

Die vorliegende Fassung ist gültig ab 1. Januar 2012. 

 


