
Anlage 2 „Übergabe der DSA-Daten.pdf“ zum Antrag auf Startpass-Freigabe der TSV-Card

Übergabe der DSA-Daten

Mit der Einführung der TSV-CARD werden seitens des Vereins Personenbezogene Daten im Onlineportal der
DSA zur Herstellung der TSV-CARD hochgeladen. Für die Startpass-Freigabe werden wie bisher seitens des TSV
ein Teil  der Personenbezogenen Daten auf der Grundlage des §20 der Satzung des Thüringer Skiverbandes
benötigt.  Diese  waren auf  den ursprünglichen  Startpassanträgen  komplett anzugeben.  Dies  wird  nunmehr
vereinfacht. Auf dem eigentlichen Antrag zur Startpass-Freigabe sind nur noch DSA-Nummer, Name, Vorname,
ggf.  Staatsangehörigkeit  und die  beantragte  Disziplinfreigabe anzugeben.  Die  weiteren Personenbezogenen
Daten  können  seitens  des  Vereinsverantwortlichen  über  das  DSA-Portal  einfach  in  einer  Excel-Datei
abgespeichert und somit dem TSV digital zur Verfügung gestellt werden (1 Datei je Verein!). Dies reduziert den
Eingabeaufwand auf beiden Seiten.  

Dazu wählt ihr in Eurem DSA-Zugang Eure Vereinsmitglieder mit zu beantragender Startpassfreigabe aus und
lasst Euch diese als Excel-Datei auslesen. Das entsprechend erzeugte Arbeitsblatt hat für alle Vereine den unten
dargestellten einheitlichen Aufbau. 

Für die Erteilung der Startpassfreigabe werden seitens des TSV folgende Spalten zwingend benötigt:
Spalten A-C: als Plausibilitätskontrolle
Spalten G-Q: persönliche Identifikation (Datenumfang entspricht Inhalt der alten Startpässe)
Spalte Y: DSA bzw. DOSB-Nummer zur eindeutigen Zuordnung der TSV-CARD

Das  Auslesen  der  DSA-Daten  könnt  Ihr  unmittelbar  nach  dem  Hochladen  der  entsprechenden  Daten
vornehmen (Bilddatei muss nicht hochgeladen sein). Sonstige Spalteneinträge werden seitens des TSV nicht
benötigt. Ihr könnt den nicht benötigten Spalteninhalt löschen, die Spaltenbezeichnung muss aber zwingend
beibehalten werden (Spalten mit gelöschtem Spalteninhalt sind zu belassen!). 

Die erzeugte Datei ist in einer Excel-Version 97-2003 oder höher abzuspeichern. Die ergänzenden DSA-Daten
sind als Excel-Datei gemäß Anlage 2 der E-Mail zum Antrag auf Startpassfreigabe beizulegen. Die Excel-Datei ist
mit  folgender  Namenskonvention  zu  versehen  Startpassfreigabe-Anlage2_Verein_Monat-Jahr.xls  (z.B.
„Startpassfreigabe-Anlage2_Musterverein_12-2022.xls“). 

Die  DSA-Daten  und die  ergänzenden Daten im Antrag  auf  Startpass-Freigabe  werden seitens des  TSV auf
Plausibilität  kontrolliert.  Zusätzlich  wird  überprüft,  dass  Sportler  nicht  für  unterschiedliche  Vereine  in  der
gleichen  Disziplin  die  Startpass-Freigabe  erhalten.  Die  erteilte  Startpass-Freigabe  für  eine  oder  mehrere
Disziplinen werden TSV intern vermerkt und in Form einer reduzierten PDF-Datei auf der Homepage des TSV
veröffentlicht (https://www.thueringer-skiverband.de/tsv-card-startpassfreigabe/).  

Dort  ist  die  DSA-Mitgliedsnummer  aufgeführt  und  die  TSV-Freigabe  für  die  entsprechende  Disziplin.  Bei
Nachfrage  vor  Ort,  ist  die  TSV-Card  vorzulegen  und  auf  die  Kontrolldatei  auf  der  Homepage  des  TSV  zu
verweisen.  Für  nationale  WK-Serien  im Nachwuchsbereich,  erhalten  die  verantwortlichen TSV-Trainer  eine
entsprechend bestätigte Liste der möglichen TSV-Starter zur Mitnahme.
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