DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN SWISSCURLING

1. Aufgabe von SWISSCURLING

SWISSCURLING ist der Fachverband für den Curling-Sport in der Schweiz. Er fördert den
Nachwuchs-, Breiten-und Leistungssport im Curling, pflegt das Ansehen und die Anerkennung der
Sportart und den „Spirit of Curling“.

2. Bekenntnis zum Schutz der Personendaten
Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Curlerinnen und Curler ist uns wichtig. Eine
Verletzung des Datenschutzes kann zu einem Verlust des Vertrauens der Curler sowie der
Öffentlichkeit führen und die Durchführung von Veranstaltungen gefährden. Daher handeln wir
gemäss dem Schweizerischen Datenschutzgesetz [DSG] und soweit anwendbar der europäischen
Datenschutz-Grundverordnung [DSGVO], soweit die jeweiligen Bestimmungen im Einzelfall zur
Anwendung gelangen. Es gelten folgende Grundsätze: Wo nicht ausdrücklich anders vermerkt,
bearbeiten wir Personendaten nur zwecks Durchführung von Curling-Veranstaltungen
einschliesslich Berichterstattung, zur Förderung des Ansehens unseres Sports (Marketing) und zu
verbandsinternen Zwecken (Art. 4 Abs. 3 DSG). Die Bearbeitung richtet sich zudem nach den
Grundsätzen von Treu und Glauben und der Verhältnismässigkeit (Art. 4 Abs. 2 DSG) .
3. Datenschutzstelle
Für die Erhebung und Bearbeitung von Personendaten im Rahmen der von uns oder von unseren
Mitgliedern mit administrativer Unterstützung unserer Geschäftsstelle durchgeführten
Veranstaltungen im Zusammenhang mit Curling ist SWISSCURLING Association, Talgut-Zentrum
27, 3063 Ittingen, admin@curling.ch, die verantwortliche Datenschutzstelle (so insbesondere im
Sinne von Art. 4 Abs. 7 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung [DSGVO] und des
Bundesgesetzes über den Datenschutz [DSG], soweit die jeweiligen Bestimmungen im Einzelfall zur
Anwendung gelangen). Allfällige Datenschutzanliegen Ihrerseits sind an diese Stelle zu richten.
4. Outsourcing der Datenverarbeitung (Auftragsverarbeitung)
Unternehmen welche im Auftrag von uns für die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen, die Abwicklung von Anmeldungen (online, offline), die Verwaltung der Daten etc. eingesetzt
werden, bearbeiten die Daten in unserem Auftrag und für unsere Zwecke. Gemäss Gesetz sind wir
verpflichtet, die Datenbearbeitung durch diese Unternehmen zu kontrollieren , sie vertraglich zur
Einhaltung eines gleichwertigen Datenschutzes zu verpflichten und sie insbesondere zu verpflichten, die Daten nicht für eigene Zwecke zu bearbeiten oder an unberechtigte Dritte weiterzugeben.
5. Anmeldung der Datensammlung beim EDÖB
Wir haben unsere Datensammlungen beim Eidgenössischen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten angemeldet.
6. Rechtsgrundlage der Datenbeabeitung

Die Rechtsgrundlagen für die Bearbeitung von Personendaten durch unseren Verband sind wie
folgt:
-

Bei Vorliegen einer ausdrücklichen oder sich aus den Umständen bzw. dem ersichtlichen
Bearbeitungszweck ergebenden, stillschweigenden Einwilligung ergibt sich die Zulässigkeit der
Datenbearbeitung aus Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 13 Abs. 1 DSG. Dies betrifft
beispielsweise die Verwendung Ihrer Personendaten zum Zwecke der Marketingaktivitäten
unseres Verbands, wofür wir im Rahmen dieser Datenschutzbestimmungen Ihre Einwilligung
einholen.

-

Ist die Bearbeitung zur Wahrung eines überwiegenden Interesses unseres Verbands, eines
Dritten oder der Öffentlichkeit erforderlich, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO bzw. Art. 13 Abs. 1
DSG als Rechtsgrundlage für die Bearbeitung. Als überwiegendes Interesse gilt etwa das
Interesse an der Erfüllung eines Vertrages einschliesslich vorvertraglicher Massnahmen (Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO bzw. Art. 13 Abs. 2 lit. a DSG). Darunter fällt beispielweise das Interesse
unseres Verbands und der angeschlossenen Clubs und Athleten, gewisse Daten zwecks
korrekter Durchführung von Curling-Veranstaltungen oder für verbandsinterne Anliegen
bearbeiten zu können. Als überwiegendes Interesse gilt etwa auch das Interesse der
Öffentlichkeit an der Berichterstattung über sportliche Veranstaltungen.

7. Datenbearbeitungsvorgänge
a.

Datenbearbeitungen zur Durchführung der Veranstaltungen

Für die Anmeldung und Durchführung der von uns oder von unseren Mitgliedern mit
administrativer Unterstützung durch unsere Geschäftsstelle organsierten Veranstaltungen im
Zusammenhang mit Curling werden von den Teilnehmern/- innen der Name, der Vorname, der
Club, die ID-Nummer, das Geburtsjahr und die Adresse sowie die E-Mail-Adresse und
Telefonnummer als zwingende Angaben gefordert. Diese Daten werden bei uns intern in einer
Spieler-Datenbank gespeichert. Diese Daten bearbeiten wir zum Zweck der Durchführung der
Veranstaltung, inklusive Zustellung von Informationen zur Teilnahme und dem Aufgebot.
Weitere Daten werden nur dann von Ihnen erhoben, wenn dies aus besonderen Gründen für
die Durchführung einer Veranstaltung erforderlich ist.

b.

Erstellung und Veröffentlichung von Spielplänen und Resultaten

Der Name, der Vorname, der Jahrgang, der Club, die ID-Nummer die Meisterschaft und die
erzielten Resultate werden in öffentlich einsehbaren Spielplänen und Ranglisten publiziert. Eine

Publikation der Adressdaten und Telefonnummer erfolgt dabei nicht. Am Event werden zudem
an verschiedenen Stellen Zwischenergebnisse festgehalten und publiziert.
Die genannten Spielpläne und Ranglisten werden vor, während und nach dem Event vor Ort
und im Internet sowie allenfalls in Printmedien veröffentlicht. Die Publikation der Spielpläne und
Ranglisten im Internet erfolgt auf der Website des Veranstalters und auf der Website unseres
Verbands (SCA).
Die Veröffentlichung der genannten Daten dient der Berichterstattung und dem
wettkampftypischen Vergleich der Teams untereinander. Die Teilnehmer können mit
schriftlicher Aufforderung an den Verband verlangen, dass nach Ablauf von 6 Monaten nach
Ende des Events ihr Name aus der öffentlich einsehbaren Ergebnisliste entfernt wird . Die
Aufforderung ist zu richten an: SWISSCURLING Association, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittingen,
admin@curling.ch.
c.

Datenverarbeitungen zu eigenen Marketingzwecken

Ihre Daten, insbesondere Namen, Vorname, Jahrgang, Adresse/Emailadresse, Telefonnummer
werden von uns dazu verwendet, um Ihnen Informationen zu weiteren aktuellen Anlässen im
Zusammenhang mit Curling, allgemeine Informationen zum Curling-Sport und
Verbandsinformationen zuzustellen.

d.

Zweckbindung und Aufbewahrung der Daten

Wir bearbeiten Ihre Daten nur in dem für den angestrebten Zweck erforderlichen Rahmen.
Wir bewahren Ihre Daten für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist (d.h. in der Regel 10
Jahre) auf. Wir löschen nicht mehr benötigte Daten, sofern keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten dagegensprechen oder wir berechtigt sind, die Daten auf der Basis
einer anderen Rechtsgrundlage oder eines überwiegenden eigenen Interesses , insbesondere
zwecks Dokumentation der Geschichte unseres Sports und unseres Verbands, weiter
aufzubewahren.

e.

Weitergabe von Daten an Drittfirmen / Opt-Out Recht

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Drittpartner (Ausrüster, Sponsoren, Fotoservice, Zeitungen, TVSender, Internetdienste, etc.) zur Verwendung für deren Zwecke findet nur im Rahmen der
nachfolgenden Bestimmungen statt:
-

In jedem Fall geben wir Personendaten nur an Drittpartner weiter, welche sich vertraglich
verpflichten, die Daten nur für einen bestimmten, genau bezeichneten und von uns für die
Förderung des Curling-Sports als direkt oder indirekt nützlich erachteten Zweck zu
bearbeiten und sie nicht ausserhalb dieses Zwecks beliebig an Dritte weiterzugeben.

-

Wir gehen von Ihrer Einwilligung für die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten wie
Name und Vorname, Privatadresse (Strasse, Nr. PLZ und Ort) Geburtsdatum, Club,
Telefonnummer, - und E-Mail-Adresse an Drittpartner aus, sofern Sie die Weitergabe
dieser Daten nicht durch eine schriftliche Mitteilung an die nachfolgend angegebene
Post- oder Mailadresse im Sinne eines „Opt-Out“ ausdrücklich untersagen:
SWISSCURLING, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittingen, admin@curling.ch. Diese Partner
dürfen die Daten für deren eigene Dienstleistungen oder Werbezwecke sowie im Fall von
Sponsoren für gezielte Anschriften und Telefonaktionen im Zusammenhang mit bestimmten
Anlässen verwenden.

-

Sie können die Einwilligung zur Weitergabe der Daten an Drittpartner jederzeit mit
schriftlicher Erklärung an die im vorherstehenden Abschnitt genannte Adresse widerrufen.

f.

Nutzung von Fotografien und Filmaufnahmen von Veranstaltungen, inkl. Livestream

Zum Teil werden an Veranstaltungen durch von uns oder vom Veranstalter beauftragte oder
ermächtigte Personen (z.B. Fotografen, Kameraleute, Journalisten) Fotografien und
Filmaufnahmen, inkl. Livestreams, auf denen teilnehmende Personen erkennbar sein können,
erstellt. Diese werden zu Zwecken der öffentlichen und verbandsinternen Berichterstattung, der
Werbung für unseren Sport und der Ausbildung verwendet. Der Livestream kann über
Onlinekanäle eingesehen werden.. Wir erfassen und veröffentlichen solche Aufnahmen
insbesondere via Homepage SWISSCURLING, Homepage der Veranstalter, Hit&Roll,
(Verbandsorgan), Social Media SWISSCURLING oder des Veranstalters (Facebook, Twitter,
etc.), sowie mittels Livestreaming auf Youtube. Die Aufnahmen werden zudem der Presse für die
Berichterstattung über Meisterschaften zur Verfügung gestellt. Links zu Aufnahmen werden auch
den teilnehmenden Teams / Clubs zur Verfügung gestellt. Die weitere verbandsinterne Nutzung
und Aufbewahrung der Aufnahmen (z.B. zu historischen Zwecken oder zu Ausbildungszwecken)
bleibt vorbehalten.
Falls solche Aufnahmen stattfinden, werden die Teilnehmer spätestens zu Beginn der
Veranstaltung (z.B. auf Eingangsplakaten, mittels Lautsprecher Durchsage, etc.) und jedenfalls
vor Beginn der Aufnahmen darauf hingewiesen.

Auf begründeten Antrag abgebildeter Personen hin ergreifen wir zum Schutz überwiegender
persönlicher Interessen soweit praktikabel / mit vernünftigem Aufwand umsetzbar Massnahmen
um in unserem Herrschaftsbereich befindliche Bilder / Aufnahmen zu löschen oder bestimmte
Personen unkenntlich zu machen. Derartige Anträge sind an unsere Datenschutzstelle
SWISSCURLING, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittingen, admin@curling.ch zu richten.

8. Einwilligung
Mit Ihrer Anmeldung bzw. Teilnahme an unseren Veranstaltungen stimmen Sie diesen
Datenschutzbestimmungen einschliesslich den obenstehenden Datenbearbeitungsvorgänge
zu, dies unter Vorbehalt der vorgesehenen Opt-Out- und Widerrufs-Rechte und ungeachtet ob sich

die Zustimmung allenfalls bereits stillschweigend aus den Umständen ergeben würde oder die
Bearbeitung schon aus Gründen überwiegenden Interesses zulässig wäre.
9. Teamanmeldungen
Soweit Teams angemeldet werden für Veranstaltungen, ist das anmeldende Teammitglied / der
Coach verpflichtet, den von ihm angemeldeten Teammitgliedern diese Datenschutzbestimmungen
zur Kenntnis zu bringen und deren Zustimmung einzuholen.
Soweit das Team minderjährige Teilnehmer (d.h. unter 18 Jahren) umfasst, ist das anmeldende
Teammitglied / der Coach verpflichtet, die Datenschutzbestimmung zusätzlich den gesetzlichen
Vertretern (in der Regel Eltern) der Teammitglieder zur Kenntnis zu bringen und deren Zu stimmung
einzuholen.
Das anmeldende Teammitglied / der Coach bestätigt im Rahmen des online-Anmeldevorgangs,
dass er die entsprechenden Zustimmungen eingeholt hat und übernimmt die damit einhergehende
Verantwortung. Auf unser Verlangen legt er uns entsprechende Belege vor. Wir empfehlen, solche
Zustimmungen zwecks erleichterten Nachweises schriftlich einzuholen.

10. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über Sie bearbeitet werden. Sie
haben zudem das Recht, unter gewissen Umständen, die Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten zu verlangen sowie, sofern anwendbar, das Recht auf
Datenübertragbarkeit. Außerdem können Sie einer Weitergabe der Daten an Drittfirmen im Rahmen
des oben erwähnten Opt-Out Rechts widersprechen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine einmal
erteilte Einwilligung in eine Datenverarbeitung zu widerrufen.
Diese Rechte bestehen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder andere berechtigte
Interessen unsererseits dem Begehren entgegenstehen. Es stehen Ihnen überdies die gesetzlich
vorgesehenen Rechte zu, einschliesslich der gesetzlich vorgesehenen Rechte auf Unterstützung
durch die Datenschutzbehörde.
Ihre Rechte können Sie schriftlich unter: SWISSCURLING, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittingen,
Schweiz oder unter admin@curling.ch geltend machen.
11. Datensicherheit
Wir ergreifen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung der Daten
unserer Curlerinnen und Curler insbesondere vor absichtlicher oder zufälliger Vernichtung oder
Verfälschung sowie vor dem Zugriff unberechtigter Dritter. Werden die Daten dur ch einen
Outsourcingpartner bearbeitet, dann stellen wir sicher, dass diese die Vorgaben der Datensicherheit
einhalten und in angemessener Weisekontrollieren und verbessern.
Die vorliegende Version der Datenschutzbestimmungen bildet die Grundlage der Übersetzungen in
Französisch. Im Falle von Auslegungsfragen ist die deutsche Version massgeblich. Wenn Sie
Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

12. Inkrafttreten
Diese Datenschutzbestimmungen treten mit sofortiger Wirkung als alleine massgebliche
Datenschutzbestimmungen in Kraft und ersetzen alle früheren Versionen. Spätere Änderungen
bleiben vorbehalten: Es gilt die jeweils im Download-Bereich auf unserer Homepage ersichtliche
Fassung.

SWISSCURLING
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