
Ausschreibung Theorie DTSA**/***

Datum:                  15.01.-16.01.2022         9°° - 18°° 

Ort: Sportschule Saarbrücken

Zielgruppe: Alle interessierten Sporttaucher die DTSA**/*** erlangen wollen

Ziel: Vermittlung und Prüfung der theoretischen Kenntnisse zu
DTSA** und DTSA*** entsprechend der gültigen 
DTSA-Ordnung

Seminarleistung: Vermittlung der Theorie DTSA**/***, Prüfung 
Teilnehmerbeitrag: 40,00 €   inkl. Getränke an beiden Tagen 

 
Anmeldeschluss: 02.01.2022
Anmeldung: per E Mail Roswitha Schappler vizefinanzen@stsb.de

bei gleichzeitiger Überweisung der Seminargebühr auf Konto                               
der STSB-Ausbildung Konto IBAN:DE 71593510400001106509 
bei KSK Merzig-Wadern:     BIC: MERZDE55XXX
Kennwort: DTSA**/***

Die Anmeldung wird erst nach dem Eingang der Seminargebühr und dem 
unterschreiben der Datenschutzerklärung gültig.

Datenschutzerklärung:

https://www.stsb.de/fileadmin/user_upload/Unterlagen/DSGVO/Datenschutzerklaerung_Ausbildung_Teilnehmer.pdf

Veranstalter: STSB e.V.

Leitung: Wolfgang Spaniol, Michael Knapp

Voraussetzungen: Gemäß VDST-DTSA-Ordnung
Mitzubringen: Taucherpass, Logbuch, Schreibunterlagen

Hinweis: Bei Stornierung nach dem Anmeldeschluss entfällt der Anspruch auf Rückerstattung der 
Seminargebühren.

Mindestteilnehmerzahl 6

Datenschutz Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Datenschutzerklärung einverstanden. 

Anmeldung ist erst nach Überweisung der Kursgebühren und mit der Unterschrift der 
Datenschutzerklärung gültig!
 
Die Prüfungstauchgänge können davon unabhängig schon im Vorfeld innerhalb des Vereins 
absolviert werden!

mailto:vizefinanzen@stsb.de
https://www.stsb.de/fileadmin/user_upload/Unterlagen/DSGVO/Datenschutzerklaerung_Ausbildung_Teilnehmer.pdf


Über das Hygienekonzept des Landessportverbandes für das Saarland für Veranstaltungen und 
den Sportbetrieb auf dem Gelände der Hermann Neuberger Sportschule in Saarbrücken werden 
wir Sie rechtzeitig informieren. Über das Stattfinden und den Ablauf dieser Ausschreibung 
entscheidet die zu diesem Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung hinsichtlich Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 bei regionalem Infektionsgeschehen im 
Regionalverband Saarbrücken.
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Datenschutzhinweis fuu r Teilnehmer an Lehrgaa ngen und aa hnlichen 
Maßnahmen im Saarlandischen Tauchsportbund e. V. (STSB) 
Stand: 1. Januar 2019
Fuu r uns ist Transparenz unseres Handelns gegenuu ber unseren Mitgliedern und der Schutz ihrer persoo nlichen 
Daten sehr wichtig. Hiermit informiert der STSB im Sinne des Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung 
DSGVO uu ber die Nutzung und Verarbeitung der von ihnen angegebenen bzw. angeforderten 
personenbezogenen Daten und kommt somit seinen Verpflichtungen nach. Verantwortliche, 
Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehoo rde Verantwortlich fuu r die Datenverarbeitung ist der 
Saarlaa ndische Tauchsportbund e. V. (STSB), Herrmann-Neuberger-Sportschule 7, 66123 Saarbruu cken, 
vertreten durch den Praa sidenten Gunter Daniel, e-Mail: praesident@stsb.de, und die beiden Vizepraa sidenten.
Der STSB reduziert die Anzahl seiner Daten-Verarbeiter auf weniger als zehn Personen, verarbeitet keine 
Daten, die einer Datenschutz-Folgeabschaa tzung nach Art. 35 DSGVO unterliegen, und definiert seine 
Kerntaa tigkeit nicht in der umfangreichen Bearbeitung von personenbezogenen Daten gemaa ß Art. 9 DSGVO 
oder in der Bearbeitung von personenbezogenen Daten uu ber strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemaa ß Art. 10 DSGVO. Von daher bestimmt der STSB keinen Datenschutzbeauftragten. Als Ansprechpartner 
gelten der Praa sident und die Vizepraa sidenten.
Die fuu r den STSB zustaa ndige Aufsichtsbehoo rde erreichen Sie unter Unabhaa ngiges Datenschutzzentrum 
Saarland, Fritz-Dobisch-Str. 12, 66111 Saarbruu cken, Telefon: 0681 / 94781-0,
E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de.
Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage Daten, die im Zusammenhang mit der Anmeldung, 
Teilnahme und Brevetierung oder Lizenzierung erhoben werden, ergeben sich aus der Mitgliedschaft des 
Teilnehmers im Verband Deutscher Sporttaucher e. V. (VDST) uu ber seinen Heimatverein oder als 
Direktmitglied. Die VDST-Ordnungen fuu r Lehrgaa nge und aa hnliche Maßnahmen sind verbindlich. Ferner 
darf mit der Anmeldung davon ausgegangen werden, dass ein Vertrag oder ein vertragsaa hnliches Verhaa ltnis 
angestrebt wird. Empfaa nger und Empfaa ngerkategorien, verarbeitete Daten und Vermerke Die folgenden 
Daten der Teilnehmer werden mit der Anmeldung bei der Geschaa ftsstelle des STSB beim Landessportverband 
fuu r das Saarland (LSVS), beim Vizepraa sidenten Ausbildung & Breitensport oder einen von diesem 
bestimmten und durch den STSB-Vorstand bestellten Vertreter erfasst, verarbeitet und gespeichert: 

 -  Vorname und Familienname, ggf. Vorname und Familienname der Erziehungsberechtigten 
 -  Anschrift (nur fuu r Kurse nach der Spezialkurs-Ordnung und der Ausbildungsordnung Visuelle Medien 

des VDST) 
 -  Zur Brevetierung werden Name, Anschrift und Tag der Prufung an den VDST gemeldet. 
 -  E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe, wird zur internen Kommunikation genutzt), 

o Im Falle einer Kursabsage (z. B. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl) wird der Teilnehmer informiert; 
bei fehlender Angabe kann der Teilnehmer alternativ den Kursleiter kontaktieren und abfragen, ob der Kurs 
stattfindet. Der STSB haftet nicht fuu r Kosten, die angemeldeten Teilnehmer bei Absage oder Verlegung eines 
Kurses entstehen, wenn keine E- Mail-Adresse angegeben wurde. 
o Die E-Mail-Adresse kann nach Ankuu ndigung in der Ausschreibung kursintern veroo ffentlicht werden, um 
die Bildung von Fahrgemeinschaften zu ermoo glichen. 

 -  Heimatverein (freiwillige Angabe, bei fehlender Angabe kann eine evtl. Bezuschussung nicht erfolgen) 
 -  DTSA-Stufe (freiwillige Angabe, nur bei Veranstaltungen mit Tauchbetrieb) 

o Bei fehlender Angabe kann kein Hinweis erfolgen, dass evtl. ein geeigneter Tauchpartner zu organisieren 
waa re. 

 -  Sonderangaben (freiwillige Angabe, Bsp.: fur einen Fotokurs benotigte Leihkamera) 
 -  Wir weißen darauf hin, dass auf unseren Bankunterlagen die Bankverbindung ersichtlich ist, von der 

aus evtl. zu entrichtende Kursgebuu hren an den STSB angewiesen wurden. 



Die STSB-Geschaa ftsstelle beim LSVS oder der Vizepraa sident Ausbildung & Breitensport bzw. dessen bestellter 
Vertreter uu bermitteln eine reduzierte Teilnehmerliste (nur Name, ggf. E-Mail und Sonderangaben) in Papierform an 
den Lehrgangsleiter. Folgenden Voraussetzungen und Daten der Teilnehmer werden zu Kursbeginn vor Ort durch den
Kursleiter uu berpruu ft, jedoch nicht erfasst und nicht gespeichert: 

 -  Anwesenheit 
 -  Allgemeine Voraussetzungen entsprechend den Ordnung des VDST und/oder der 

Lehrgangsausschreibung 
 -  Vorhandene Ausrustung nebst Zubehoo r entsprechend den Ordnungen, insbesondere den 

Sicherheitsstandards, des VDST und/oder der Lehrgangsausschreibung 
 -  Gultige Tauchtauglichkeit, sofern im Rahmen des Lehrgangs Tauchbetrieb stattfindet 
 -  Guu ltige VDST-Mitgliedschaft, dokumentiert im Tauchpass oder per separatem Schreiben des 

Heimatvereins (Vereinsmitglied) bzw. der VDST-Bundesgeschaa ftsstelle (Direktmitglied) Der Lehrgangsleiter kann 
die folgenden Vermerke vornehmen: 

 -  Fehlt der Teilnehmer, so erfolgt der Eintrag „nicht teilgenommen“. 
 -  Ein Ausschluss von der Veranstaltung wegen nicht erfullter Voraussetzungen erfolgt durch den 

Lehrgangsleiter. In den Unterlagen vermerkt wird „Voraussetzungen nicht erfullt“, so dass der 
Ausschlussgrund nicht ersichtlich ist. 

 -  Bei Abbruch bzw. Nichtbestehen von Prufungen oder Prufungsteilen wird „nicht erfolgreich 
teilgenommen“ vermerkt.
Ein Anspruch auf Ruckerstattung der Teilnahmegebuhren besteht in diesen Fallen nicht. Auftragsdatenverarbeitung, 
Drittstaatentransfer und automatisierte Entscheidungsfindung
Datenverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO erfolgt in der Geschaa ftsstelle des STSB beim LSVS durch LSVS- 
Mitarbeiter. Eine gemeinsame Datenverarbeitung gem. Art. 26 DSGVO erfolgt in der Bundesgeschaa ftsstelle des 
VDST, sofern Brevetierungen oder Lizenzierungen durch den VDST vorgesehen sind. In beiden Faa llen besteht ein 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Eine Datenuu bermittlung in oder uu ber Drittlaa nder sowie eine automatisierte 
Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO durch den STSB ist ausgeschlossen.
Fristen der Datenspeicherung und gemeinsame Datenverarbeitung mit dem VDST.
Die Speicherung der angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten bis zum Ende des zehnten 
Kalenderjahres erfolgt in den Finanzunterlagen des STSB zum Zweck der Erfuu llung steuerrechtlicher Vorschriften. 
Ein Loo schen des Datensatzes ist aus steuerrechtlichen Gruu nden nicht moo glich.
Die Speicherung der angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten erfolgt in den Unterlagen des 
Vizepraa sidenten Ausbildung & Breitensport, seines bestellten Vertreters oder des Praa sidenten fuu r den Fall von 
Ruu ckfragen bis zu zwoo lf Wochen nach Entlastung durch die Mitgliederversammlung des STSB fuu r das 
Geschaa ftsjahr, in dem der Lehrgang stattgefunden hat. Auf Antrag des Lehrgangsteilnehmers oder seiner 
gesetzlichen Vertreter an den Vorstand des STSB werden diese Datensaa tze geloo scht. Ersatzweise wird
das Ersuchen um Loo schung der Daten aufbewahrt. Die Speicherung von Vor- und Familienname sowie Anschrift 
erfolgt mit Ausstellung der Brevetierung durch den VDST in dessen Bundesgeschaa ftsstelle. Die Speicherung durch 
die Bundesgeschaa ftsstelle endet mit der Aufloo sung des VDST. Auf Antrag des Lehrgangsteilnehmers oder seiner 
gesetzlichen Vertreter an den VDST; Berliner Str. 312, 63067 Offenbach/Main oder dessen Datenschutzbeauftragten 
unter datenschutz@vdst.de werden diese Datensaa tze geloo scht. Ersatzweise wird das Ersuchen um Loo schung der 
Daten aufbewahrt. Eine Nachbrevetierung, z. B. im Falle eines Verlusts des Tauchpasses, ist nach Loo schung der 
Daten nicht mehr moo glich.
Sonstige Datenschutzhinweise:
Selbstverstaa ndlich haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft uu ber die Sie betreffenden, von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Loo schung dieser Daten; dies auch nur in Teilen. Auch 
koo nnen Sie uns mitteilen, sofern Sie die Verarbeitung Ihrer Daten einschraa nken moo chten. Daruu ber hinaus haben 
Sie jederzeit das Recht der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Den 
Widerspruch koo nnen Sie formlos an den Vorstand des STSB, ggf. die Bundegeschaa ftsstelle des VDST bzw. den 
Datenschutzbeauftragten des VDST an datenschutz@vdst.de in schriftlicher Form senden. 



Die Rechtmaa ßigkeit der Verarbeitung in der Zeit vor dem Widerruf wird durch diesen nicht 
ruu ckwirkend beseitigt.
Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die uu ber Sie bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gaa ngigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten, oder dass wir die Daten an einen anderen Verantwortlichen uu bermitteln. Fuu r den Fall, 
dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt ist, haben 
Sie nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zustaa ndigen Aufsichtsbehoo rde zu beschweren;
in unserem Fall beim unabhaa ngigen Datenschutzzentrum Saarland unter 
poststelle@lfdi.saarland.de bzw. www.lfdi.saarland.de.
Die Nicht-Bereitstellung Ihrer Daten mit Ausnahme der Angabe von Vorname und Familienname,
ggf. Name und Familiennamen der Erziehungsberechtigten, hat keine Auswirkungen auf Ihre 
Mitgliedschaft oder auf Ihre Rechte als Mitglied in Ihrem Heimatverein, im STSB und im VDST. 
Weitere Einschraa nkungen sind oben beschrieben. 

_____________________________________ Kursnummer lt. Ausschreibung 

__________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des Teilnehmers (m/w/d) in Blockschrift 
______________________________________________________________________________
_____________ Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers 
______________________________________________________________________________
_____________ Ort, Datum ggf. Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 
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