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Datenschutzerklärung für den Sommer-Team-Cup auf 
www.mytischtennis.de/sommerteamcup 

Der Schutz und die Sicherheit persönlicher Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher erfolgt 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

1.1 Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten im Zuge der 
Anmeldung und Teilnahme zum bzw. am Sommer-Team-Cup (im Folgenden „STC“) auf der 
Website mytischtennis.de/sommerteamcup. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf 
Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

1.2 Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist: 
myTischtennis GmbH, Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf; info@mytischtennis.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter Datenschutz@mytischtennis.de oder 
unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. 

1.3 Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail (z. B. an 
sommerteamcup@mytischtennis.de) oder über ein Kontaktformular auf der Website 
myTischtennis.de werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr 
Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in 
diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr 
erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
bestehen. 

1.4 Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister 
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie 
untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die 
festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

2. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Zuge der Anmeldung und 
Teilnahme am Sommer-Team-Cup 

Die Anmeldung zum STC auf der Website mytischtennis.de/sommerteamcup erfordert eine 
Registrierung auf myTischtennis.de. 

Folgende Daten werden über die Daten im Zusammenhang mit der Registrierung auf 
myTischtennis.de (siehe hierzu: https://www.mytischtennis.de/public/datenschutz) sowie die 
bei click-TT gespeicherten und an mytischtennis.de übertragenen und zur Datenabbildung auf 
mytischtennis.de genutzten personenbezogenen Daten hinaus im Rahmen des Spielbetriebs 
des STC von uns von den Teilnehmern verarbeitet:  

• Name des Teams des Teilnehmers im Rahmen der Teilnahme am STC, 

• Ergebnisse und Spielberichte beim STC. 

Wir verarbeiten die Daten zum Zweck der Erteilung der Startberechtigung eines Spielers für 

den STC sowie der Verwaltung, Organisation, Durchführung und Dokumentation des 

Spielbetriebs des STC. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Des 

Weiteren verarbeiten wir Spielerdaten und Spielergebnisdaten zum Zwecke der 
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Dokumentation, Verwaltung und Kontrolle des Spielbetriebs des STC und der in diesem 

Zusammenhang erfolgenden informatorischen Bekanntmachung der Ergebnisdaten. Die 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. 

Soweit wir personenbezogene Daten auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO verarbeiten, 

verfolgen wir dabei das Interesse, einen geordneten Spielbetrieb des STC zu organisieren, 

durchzuführen und sicherzustellen. Die informatorische Bekanntmachung dient darüber 

hinaus unserem Interesse, die Sportart Tischtennis für die Spieler und andere Interessierte in 

der Öffentlichkeit innerhalb der sich immer weiter digitalisierten Gesellschaft und deren 

verstärkter Nutzung von digitalen Plattformen zu fördern und attraktiv darzustellen. Zu diesem 

Zweck werden die erhobenen Daten Name und Vorname sowie Q-TTR-Wert und Ergebnisse 

des Teilnehmers beim STC, Name des Teams des Teilnehmers im Rahmen der Teilnahme 

am STC sowie Termin des Spiels im Zuge der Teilnahme am STC auch öffentlich auf der Seite 

www.mytischtennis.de/sommerteamcup zugänglich gemacht. 

Die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs mitsamt der Spielstärkeeinstufung, 

Berechnung und Nachvollziehbarkeit sowie Einspruchsmöglichkeit von Ranglisten und der 

Archivierung von Wettkampfergebnissen erfordern z. T. eine langfristige Speicherung der 

personenbezogenen Daten Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität, (Q-)TTR-Wert, 

Datum des Spiels im Zuge der Teilnahme am STC. 

Ferner werden bei der Nutzung der Website im Zuge der Anmeldung und Teilnahme am STC 
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt, erhoben. Diese 
folgenden Daten sind für uns technisch erforderlich, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und 
die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-
GVO): 

• IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

• jeweils übertragene Datenmenge 

• Website, von der die Anforderung kommt 

• Browser 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoftware 

Im Rahmen der Anmeldung einer Mannschaft zum STC verarbeiten wir vom für die Meldung 
der Mannschaft verantwortlichen Mannschaftsführer zusätzlich noch folgende von ihm selbst 
eingegebene Daten: 

• Bankverbindung oder Paypal-Konto, 

• Telefon-Nummer (sofern von ihm selbst eingegeben). 

Die Bankverbindung bzw. das PayPal-Konto werden für die Abwicklung der Anmeldung der 
Mannschaft zum STC und den Einzug des damit in Verbindung stehenden Startgelds benötigt. 
Die Bankverbindung wird hierbei nur dann erhoben, wenn sich der Mannschaftsführer für die 
Zahlung des Startgelds per Lastschrift entscheidet.  

Die optional eingegebene Telefon-Nummer ist nicht öffentlich einsehbar, wird ausschließlich 
den anderen registrierten Mannschaftsführern der in derselben Gruppe spielenden 
Mannschaften zur Verfügung gestellt und hat den Zweck, Terminabsprachen der 
Mannschaftsführer für die einzelnen Mannschaftskämpfe des STC zu ermöglichen. Die 



3 
 

Rechtsgrundlage für diese Daten des Mannschaftsführers ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Diese 
Daten werden gelöscht, sobald die Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. 

Für den Fall, dass Sie sich damit einverstanden erklärt haben, dass Ihre Kontaktdaten für die 
Weiterleitung an Partner des STC erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, so erfolgt 
dies auf Grundlage einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a.) DSGVO.  

3. Verarbeitung von durch Dritte an uns übermittelte personenbezogene Daten 

Um eine vollständige Darstellung der Wettkampfergebnisse im Tischtennissport zu erreichen 
und um die Interessen des Tischtennissports zu fördern, übermitteln uns als jeweils 
verantwortliche Stelle der DTTB (Deutscher Tischtennis-Bund e.V) und diejenigen Tischtennis- 
Landesverbände, die die Ergebnis- und Informationsplattform „click-TT“ nutzen, 
personenbezogene Spielerdaten. Im Einzelnen werden uns Name, Vorname, Geburtsjahr, 
Verein, Geschlecht, sowie Spielpläne und Wettkampfergebnisse der Tischtennisspieler/innen 
übermittelt. Technisch erfolgt die Datenübermittlung durch ein automatisiertes Abrufverfahren. 

Diese Daten verarbeiten wir auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, um 
eine vollständige Darstellung der Wettkampfergebnisse im Tischtennissport zu erreichen und 
eine Nutzung der Plattform mytischtennis.de für Sie zu gewährleisten und zu vereinfachen. 

4. Cookies 

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies 
auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf 
Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und 
durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen 
zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer 
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver 
zu machen. 

Einsatz von Cookies: 

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im 
Folgenden erläutert werden: 

• Transiente Cookies (dazu b) 

• Persistente Cookies (dazu c). 

b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu 
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit 
welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen 
lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website 
zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den 
Browser schließen. 

c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die 
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den 
Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. 
die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 
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Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren und Ihnen ein besseres 
Nutzererlebnis bieten zu können. Die Rechtsgrundlage für die Verwendung der technisch 
notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. 

5. Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten für weitere Zwecke 

Sollten wir eine der nachfolgend beschriebenen oder sonstige Handlungen im Zusammenhang 
mit dem STC vornehmen oder Leistungen erbringen, erheben und speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten ausschließlich auf der Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Sie werden an der entsprechenden Stelle unserer Internetseite um Ihre 
ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung und ggf. Weitergabe an unsere Partner ersucht: 

• Angebote von Partnern des STC 2021 

Die in diesem Zusammenhang gemachten Angaben werden nach Erfüllung des jeweiligen 
Zwecks, für den sie erhoben worden sind, spätestens jedoch mit der Löschung aller 
Vertragsdaten gelöscht. 

6. Weitergabe von Daten 

Innerhalb der myTischtennis GmbH haben diejenigen Personen Zugriff, die diesen für die oben 
genannten Zwecke benötigen. 

Für die Berechnung von Ranglisten mitsamt den Kriterien der Spielstärkeklassifizierung (Q-
)TTR-Wert) bedient sich der DTTB (Deutscher Tischtennis-Bund e.V) eines externen 
Dienstleisters, an den wir im Auftrag des DTTB nur solche für die Berechnung erforderlichen 
Daten weitergeben, die ohnehin gemäß Ziff. 2 dieser Datenschutzerklärung auf 
www.mytischtennis.de/sommerteamcup veröffentlicht werden. 

Darüber hinaus geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann an externe Empfänger 
weiter, wenn eine gesetzliche Erlaubnis besteht oder uns hierfür Ihre Einwilligung vorliegt. 
Externe Empfänger können andere Verbände, Dachorganisationen, Auftragsverarbeiter, 
öffentliche Stellen oder private Stellen sein. Darüber hinaus werden Spieler- und 
Spielergebnisdaten im Internet auf der Webseite von mytischstennis.de veröffentlicht. 

7. Analyse-Tools 

7.1 Google Analytics 

Diese Website benutzt nach ihrer Einwilligung Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-
Adresse von Google je-doch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auf-trag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

http://www.mytischtennis.de/sommerteamcup
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Um Google Analytics anwenden zu dürfen, bedarf es ihrer aktiven Einwilligung (sog. Opt-In). 
Sollten Sie in die Anwendung von Google Analytics eingewilligt haben, können sie diese 
Einwilligung jeder Zeit widerrufen. Sie können die Speicherung der Cookies zu einem generell 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser- Software verhindern. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-
in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch 
werden IPAdressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit 
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, 
wird dieser also sofortausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend 
gelöscht. 

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot 
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die 
Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. 

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html. 

Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, 
sowie die Datenschutzerklärung:http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

7.2 INFOnline 

Unsere Webseite nutzt nach ihrer aktiven Einwilligung per Opt-In das Messverfahren 
(„SZMnG“) der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) zur Ermittlung statistischer 
Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die 
Nutzungsintensität, die Anzahl der Nutzer einer Webseite und das Surfverhalten statistisch – 
auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu bestimmen und somit marktweit 
vergleichbare Werte zu erhalten. Für Web-Angebote, die Mitglied der 
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW – 
http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft 
Online-Forschung e. V. (AGOF – http://www.agof.de) teilnehmen, werden die 
Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse 
e. V. (agma – http://www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können auf den 
jeweiligen Webseiten eingesehen werden. 

7.2.1 Datenverarbeitung 

Die INFOnline GmbH erhebt und verarbeitet Daten nach deutschem Datenschutzrecht. Durch 
technische und organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt, dass einzelne Nutzer zu 
keinem Zeitpunkt identifiziert werden können. Daten, die möglicherweise einen Bezug zu einer 
bestimmten, identifizierbaren Person haben, werden frühestmöglich anonymisiert. 

a) Anonymisierung der IP-Adresse 

Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die 
sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund 
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der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher 
Verarbeitung gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung 
oder Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen. 

b) Geolokalisierung bis zur Ebene der Bundesländer/Regionen 

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des 
Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis 
zur geographischen Ebene der Bundesländer/Regionen. Aus den so gewonnenen 
geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten 
Wohnort eines Nutzers gezogen werden. 

c) Identifikationsnummer des Gerätes 

Die Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ 
entweder ein Cookie mit der Kennung „ioam.de“, ein „Local Storage Object“ oder eine 
anonyme Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres 
Browsers erstellt wird. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt. 

d) Anmeldekennung 

Zur Messung von verteilter Nutzung (Nutzung eines Dienstes von verschiedenen Geräten) 
kann die Nutzerkennung beim Login, falls vorhanden, als anonymisierte Prüfsumme an 
INFOnline übertragen werden. 

7.2.2. Löschung 

Die gespeicherten Nutzungsvorgänge werden nach spätestens 7 Monaten gelöscht. 

7.2.3. Widerspruch 

Wenn Sie an der Messung nicht mehr teilnehmen möchten und ihre Einwilligung widerrufen 
möchten, können Sie folgenden Link nutzen: http://optout.ioam.de. Weitere Informationen zum 
Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der IN-FOnline GmbH 
(https://www.infonline.de), die das Messverfahren betreibt, der Datenschutzweb-seite der 
AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebseite der IVW 
(http://www.ivw.eu). Wir nutzen das SZM-Verfahren, um die Nutzung unserer Website 
analysieren und regelmäßigverbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können 
wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. 
Rechtsgrundlage für die Nutzung des SZM-Verfahrens ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. 

9. Betroffenenrechte 

9.1 Sie haben hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten uns gegenüber das 
Recht: 

• nach Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten zu verlangen; 

• nach Art. 16 DS-GVO die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• auf der Grundlage von Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind; 

• gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind; 

http://optout.ioam.de/
http://www.ivw.eu/
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• nach Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO eine erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber für die 
Zukunft zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf dieser Einwilligung 
beruhende Datenverarbeitung in der Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 

9.2 Sie haben zudem nach Art. 77 DS-GVO das Recht, sich bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu 
beschweren. 

9.3 Sollten Sie sonstige Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, so 
informieren Sie uns bitte per E-Mail an sommerteamcup@mytischtennis.de. 

10. Widerspruchsrecht 

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf ein berechtigtes Interesse 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines 
Vertrags mit Ihnen erforderlich ist. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um 
Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns 
durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die 
Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen 
unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung 
fortführen. 

 

 

Hier finden Sie die allgemeine Datenschutzerklärung von mytischtennis.de: 

https://www.mytischtennis.de/public/datenschutz/ 

 

Stand: Mai 2021 

https://www.mytischtennis.de/public/datenschutz/

