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Datenschutzrichtlinie Swiss Orienteering  
 

Hintergrund 

Swiss Orienteering erbringt eine Vielzahl an Dienstleistungen für verschiedenste An-
spruchsgruppen. Für die Erbringung dieser Dienstleistungen ist die Erhebung von Perso-
nendaten und deren Bearbeitung notwendig. Mit der vorliegenden Richtlinie regelt Swiss 
Orienteering den Umgang mit solchen Personendaten. 

 

1. Grundsatz 
Der Schutz der Privatsphäre ist dem Schweizerischen Orientierungslauf-Verband (nach-
folgend «Swiss Orienteering») ein wichtiges Anliegen. Mit der folgenden Datenschutz-
richtlinie regelt Swiss Orienteering, welche personenbezogenen Daten wie bearbeitet 
werden, wenn Swiss Orienteering für seine Nutzende direkt Dienstleistungen erbringt, 
oder wenn Nutzende die Website www.swiss-orienteering.ch und weitere Online-Plattfor-
men von Swiss Orienteering besuchen bzw. nutzen, und wie Dritte mit Zustimmung von 
Swiss Orienteering Personendaten bearbeiten dürfen. Die Datenschutzrichtlinie gilt für 
alle Mitarbeitenden und Beauftragte von Swiss Orienteering und autorisierte Dritte, wel-
che Personendaten bearbeiten, und ermöglicht Swiss Orienteering, ihre Tätigkeit im Ein-
klang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben des Schweizer Rechts auszuüben. 

Swiss Orienteering erhebt und bearbeitet Personendaten sorgfältig und nur zu den in die-

ser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecken, im dafür notwendigen Umfang und im 
Rahmen der anwendbaren Datenschutzvorschriften.  

Sofern Nutzende eine Registration auf der Website oder einer Online-Plattform von Swiss 
Orienteering vornehmen, garantieren Nutzende die Richtigkeit der übermittelten Perso-
nendaten und weiterer Informationen sowie im Falle der Registration für eine Drittpartei 
die Berechtigung zur Registrierung und Weitergabe der Personendaten dieser Drittpartei. 

 

2. Verantwortlicher und Kontakt 
Für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Datenbearbeitungen ist - sofern 
nicht anders angegeben - Swiss Orienteering mit Sitz in Olten verantwortlich. Wenn Nut-
zende datenschutzrechtliche Anliegen haben, können Nutzende diese an die folgende Ad-
resse richten: 

 

Swiss Orienteering 

zuhanden Geschäftsstelle 

Reiserstr. 75 

4600 Olten 

+41 (0)62 287 30 40 

info@swiss-orienteering.ch 

 

3. Dienstleistungen 

Swiss Orienteering erbringt folgende Dienstleistungen sowohl für Mitglieder von Swiss 
Orienteering als auch Nicht-Mitglieder, im Rahmen derer Swiss Orienteering Personenda-
ten erheben und bearbeiten kann: 
 

1. Läufer-Datenbank (Läufer-DB)  
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a. Die Läufer-DB ist die Datenbank von Swiss Orienteering, welche die Regist-
rierungsdaten von Läuferinnen und Läufern für deren Anmeldung für OL-
Veranstaltungen von Swiss Orienteering enthält. Die Daten stellen die Läu-
ferinnen und Läufer persönlich durch Registrierung über die Webseite 
www.o-l.ch zur Verfügung. Die Aktualität ist nur bei jenen Einträgen gege-
ben, bei welchen der Läufer diesen aktuell hält, beziehungsweise sich re-
gelmässig für Veranstaltungen anmeldet. 

b. Swiss Orienteering ist Inhaber der Läufer-DB.  

c. Zweck der Datenerhebung und –Bearbeitung in der Läufer-DB ist die Un-
terstützung beim Erbringen von Veranstaltungen für die Läuferinnen und 
Läufer. 

d. Swiss Orienteering entscheidet, welche Daten zur Erbringung der Dienst-
leistungen von OL-Veranstaltungen einer Erhebung bedürfen.  

e. Wer an einer OL-Veranstaltung teilnimmt, welche auf der Terminliste von 

Swiss Orienteering unter o-l.ch aufgeführt ist, akzeptiert, dass er in publi-
zierten Start- und Ranglisten erscheint. Eine nachträgliche Entfernung des 
Namens oder auch der Zeit resp. des Ranges aus der Rangliste ist ausge-
schlossen. Swiss Orienteering legt fest, wie lange die Start- und Ranglisten 
öffentlich einsehbar bleiben. 

f. Es wird unterschieden zwischen den publizierten Daten (Vorname, Nach-
name, Jahrgang, Wohnort, Verein, Nation, SI-Card-Nummer) und den nicht 

öffentlich einsehbaren Daten für die Organisation. 

g. OL-Veranstalter, welche Mitgliedvereine von Swiss Orienteering sind oder 
ihren Anlass auf der Terminliste von Swiss Orienteering aufführen, erhalten 
bei Bedarf eine Kopie der Läufer-DB. Diese darf ausschliesslich für die Or-
ganisation einer Orientierungslauf-Veranstaltung in der Schweiz verwendet 
werden. Nach Genehmigung durch Swiss Orienteering kann diese in Aus-
nahmefällen auch für eine Orientierungslauf-nahe Veranstaltung verwendet 
werden, die auf der Terminliste von Swiss Orienteering aufgeführt ist oder 
bei der ein Mitgliedverein von Swiss Orienteering als Veranstalter auftritt. 
In jedem Fall ist die Kopie im Anschluss an die Veranstaltung wieder zu 
vernichten. Die Vernichtung ist Swiss Orienteering zu bestätigen. 

h. Swiss Orienteering gewährt autorisierten Online-Anmeldeportalen und Aus-
wertern Zugang zur Läufer-DB. Diese dürfen auf die für die Erbringung der 

Dienstleistung notwendigen Daten zugreifen. Die Daten dürfen aus-
schliesslich für Veranstaltungen benützt werden, die auf der Terminliste 
von Swiss Orienteering aufgeführt sind oder bei denen ein Mitgliedverein 
von Swiss Orienteering als Veranstalter auftritt.  

i. Die in der Läufer-DB gespeicherte E-Mail-Adresse kann vom OL-Veranstal-
ter, von der Geschäftsstelle von Swiss Orienteering und vom Datenbank-
Administrator für die Lauf-Organisation und für administrative Zwecke ver-
wendet werden. Ansonsten wird sie nur bei persönlicher Zustimmung wei-
tergegeben. 

j. Die in der Läufer-DB gespeicherte Mobiltelefon-Nummer wird ausschliess-
lich vom OL-Veranstalter zu Sicherheitszwecken verwendet (z.B. zur Nach-
frage, ob ein Läufer, der nach dem Lauf noch nicht ausgelesen hat, schon 
vom Lauf zurück ist) und von der Geschäftsstelle für administrative Zwecke 
(etwa im Rahmen des Covid-Contact Tracing).  

k. Anträge zur Löschung der nicht publizierten Personendaten aus der Daten-
bank sind an info@swiss-orienteering.ch zu richten. 
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2. Administrativ-Datenbank (Admin-DB) 

a. Swiss Orienteering führt eine Datenbank mit Personendaten zur Abwick-
lung seiner administrativen Aufgaben (etwa Verwaltung der Funktionärsda-
ten, ehemalige Funktionen etc.). Die Datenbestände der Admin-DB werden 
durch einen regelmässigen Abgleich mit der Läufer-DB aktualisiert.  

b. Swiss Orienteering entscheidet, welche Daten zur reibungslosen Abwick-
lung von OL-Veranstaltungen und administrativen Aufgaben der Geschäfts-
stelle einer Erhebung bedürfen. 

 

3. Mitgliederliste 

Swiss Orienteering führt auf seiner Homepage eine Liste mit sämtlichen Mitgliedern 
gemäss Statuten. Bei den Mitgliedern der Kategorie Vereine und Regionalverbände 
wird die E-Mailadresse des Präsidenten bzw. der Präsidentin publiziert und ist öffent-
lich einsehbar. 

 

4. Funktionäre 

Swiss Orienteering führt auf seiner Homepage Listen von Funktionären (Mitarbei-
tende, Mitglieder in Gremien etc.). Bei diesen Personen wird die E-Mailadresse publi-
ziert und ist öffentlich einsehbar. 

 

5. Newsletter 

Wird ein Newsletter von Swiss Orienteering abonniert, gilt die Bestellung des Newslet-
ters als Einwilligung, dass die im Zuge der Registrierung für den Newsletter eingege-
benen Daten von Swiss Orienteering zum Zweck des Versandes des Newsletters ver-
arbeitet werden dürfen. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen wi-

derrufen werden, wodurch der entsprechende Newsletter abbestellt wird. 

 

6. Swiss Orienteering Magazine 

Zur Verwaltung und Versand des Swiss Orienteering Magazines (SOM) erhebt Swiss 
Orienteering Personendaten der SOM-Abonnentinnen und -abonnenten. Werbe-Flyer 

von Partnern von Swiss Orienteering können im branchenüblichen Rahmen erfolgen 
bzw. dem Magazin beigelegt werden. 

 

7. Swiss-O-Finder 

Inhaber und Betreiber der Datenbank des Swiss-O-Finder ist die Firma Fixcontrol 
GmbH. Bei der Verwendung der Anwendungen des Swiss-O-Finder durch Nutzende 
gilt die Datenschutz-Erklärung von Fixcontrol. 

 

8. Forum 

Swiss Orienteering betreibt auf seiner Website einen Community-Dienst («Forum»), 
um den Austausch unter am Orientierungslauf interessierten Kreisen zu fördern. Mit 

der Registrierung für das Forum stimmen die Nutzenden dieser Datenschutzrichtlinie 
ausdrücklich zu. Die Namen der Nutzenden des Forums werden bei der Veröffentli-
chung eines Beitrags angezeigt. 

 

9. Webseiten 
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Swiss Orienteering betreibt zu Informations- und Kommunikationszwecken eine Viel-
zahl an Webseiten. Swiss Orienteering beschränkt sich beim Daten-Tracking (siehe 
nachstehend Ziffer 6.) auf die für die Erfüllung der Dienstleistungen notwendigen 
Massnahmen. 

   

4. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten 
Im Hinblick auf die Erfüllung der Dienstleistungen von Swiss Orienteering sowie die 
Durchführung von Wettkämpfen geben Nutzende Swiss Orienteering diejenigen Perso-
nendaten bekannt, die dafür erforderlich sind. Eine gesetzliche Pflicht, Swiss Orienteering 
Personendaten bereitzustellen, besteht nicht. Swiss Orienteering ist ohne diese Personen-
daten aber nicht in der Lage, die Dienstleistungen für die Nutzenden abzuwickeln. Auch 
die Website von Swiss Orienteering und Online-Plattformen können nicht genutzt werden, 
wenn gewisse minimale Personendaten nicht offengelegt werden.  

Personendaten sind alle Daten, mit denen Nutzende als natürliche Person identifiziert 
werden können (namentlich Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Funktion, IP-Adresse etc.).  

Soweit erlaubt, entnimmt Swiss Orienteering auch öffentlich zugänglichen Quellen ge-
wisse Daten und führt diese Daten mit jenen zusammen, die Nutzende Swiss Orientee-
ring direkt übermitteln. 

Die Bearbeitung von Personendaten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unab-
hängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Auf-
bewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Da-
ten. 

Die Mitarbeitenden und Beauftragten werden bzw. sind im Rahmen ihres Arbeits- und 
Auftragsverhältnisses verpflichtet, die relevanten datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
sowie diese Datenschutzgrundsätze einzuhalten. 

Die Mitarbeitenden und Beauftragten von Swiss Orienteering bearbeiten Personendaten 
nur, sofern eine rechtliche Grundlage dafür besteht und die Bearbeitung dem Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit entspricht. 

Die Mitarbeitenden und Beauftragten von Swiss Orienteering stellen sicher, dass die Nut-
zenden vor der Bearbeitung über den Zweck und den Umfang der Bearbeitung informiert 
sind. Die Bearbeitung der Personendaten darf nur im Rahmen des mitgeteilten Zweckes 
erfolgen (sog. Zweckbindung). Ferner stellen die Mitarbeitenden und Beauftragten von 
Swiss Orienteering sicher, dass die Nutzenden ihre Rechte als betroffene Personen (vgl. 
Ziffer 9 unten) jederzeit geltend machen können. 

Mit der Nutzung der jeweiligen Dienstleistung stimmen die Nutzenden der Bearbeitung 
ihrer Daten durch die zur Bearbeitung gemäss dieser Datenschutzrichtlinie Berechtigten 
zu. 

Wenn ein Datentransfer in Länder erfolgt, welche gegenüber der Schweiz nicht über ei-
nen gleichwertigen Datenschutz verfügen, wird Swiss Orienteering die Einhaltung der er-
forderlichen Datenschutzbestimmungen in geeigneter Weise, z.B. vertraglich, mit den 
Dritten vereinbaren. 

 

5. Zwecke der Datenbearbeitung 
Die von Swiss Orienteering erhobenen Personendaten verwendet Swiss Orienteering in 
erster Linie, um ihre Dienstleistungen zu erbringen und Nutzenden die Website zur Verfü-
gung zu stellen sowie den Zugang zu Anmeldeportalen zu ermöglichen. 
 
Zusätzlich bearbeitet Swiss Orienteering Personendaten auch für die folgenden Zwecke, 
an denen Swiss Orienteering ein dem Zweck entsprechendes und berechtigtes Interesse 
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hat: 

- Durchführung von Wettkämpfen und Anlässen in der Schweiz im Rahmen ihrer Pro-

gramme, je durch Swiss Orienteering oder Dritte;  

- Angebot und Weiterentwicklung der Angebote, Dienstleistungen und Websites, Apps 
und Online-Plattformen von Swiss Orienteering;  

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse; 

- Werbung und Marketing (einschliesslich Durchführung von Anlässen durch Swiss Ori-
enteering oder ihre Partner). Eine Weitergabe der Daten der Läufer-DB an Dritte na-
mentlich an Sponsoren und Partner ohne persönliche Zustimmung (Opt-in) ist ausge-
schlossen. Swiss Orienteering verzichtet auf produktspezifische Werbung;  

- Geltendmachung von Ansprüchen und Verteidigung im Zusammenhang mit rechtlichen 
Streitigkeiten und behördlichen Verfahren; 

- Mitwirkung bei der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigem Fehl-
verhalten (z.B. Durchführung interner Untersuchungen; Datenanalysen zur Betrugsbe-
kämpfung etc.);  

- Gewährleistung des Betriebs, insbesondere der IT, Websites, Apps und Online-Plattfor-
men. 
  

6. Cookies, Tracking und andere Technologien 
Swiss Orienteering kann auf den Websites typischerweise «Cookies» und vergleichbare 
Techniken einsetzen, mit denen der Browser oder das Gerät der Nutzenden identifiziert 
werden kann. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die an den Computer der Nutzenden ge-
sendet bzw. vom verwendeten Webbrowser automatisch auf dem Computer oder mobilen 
Gerät der Nutzenden gespeichert wird, wenn sie die Websites besuchen. Swiss Orientee-
ring kann Nutzende so wiedererkennen, wenn Nutzende die Websites erneut aufrufen, 
selbst wenn Swiss Orienteering nicht weiss, wer Nutzende sind. Neben Cookies, die ledig-

lich während einer Sitzung benutzt und nach dem Website-Besuch der Nutzenden ge-
löscht werden (sogenannte «Session Cookies»), können Cookies auch benutzt werden, 
um Nutzenden-Einstellungen und andere Informationen über eine bestimmte Zeit (z.B. 
zwei Jahre) zu speichern (sogenannte «permanente Cookies»). Ihren Browser können 
Nutzende jedoch so einstellen, dass er Cookies zurückweist, nur für eine Sitzung spei-
chert oder vorzeitig löscht. Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass Cookies 
durch Nutzende akzeptiert werden. Swiss Orienteering nutzt in der Regel Session Coo-
kies, um besser zu verstehen, wie Nutzende die Angebote und Inhalte von Swiss Oriente-
ering nutzen. Wenn Nutzende Cookies sperren, kann es sein, dass gewisse Funktionen 
der Website oder Online-Plattformen von Swiss Orienteering nicht mehr funktionieren.  

In den Log-Dateien der Websites und Online-Plattformen von Swiss Orienteering werden 
Zugriffsdaten in einer Protokolldatei, dem Server-Log, gespeichert. In den Log-Dateien 
werden insbesondere folgende Daten aufgezeichnet: Die Uhrzeit, der http-Status, die An-
frage (die der Browser des Benutzenden an den Server gestellt hat), die Referral-Website 
(von welcher der Benutzende auf die angeforderte Seite gekommen ist), die Produkt- und 
Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent). Die Log-Dateien können 
für die Weiterentwicklung der Websites und Online-Plattformen von Swiss Orienteering 
verwendet werden sowie um mögliche Fehler zu erkennen, z.B. fehlerhafte Links oder 
Programmfehler. Swiss Orienteering oder von Swiss Orienteering beauftragte Dritte kön-
nen die im Server-Log oder über Codeabschnitte gespeicherten Seitenaufrufe und Nut-

zungen mit einzelnen Personen verknüpfen. Swiss Orienteering behält sich eine Nutzung 
von Daten aus Log-Dateien vor, wenn der Verdacht besteht, dass Benutzende die Web-
sites oder Online-Plattformen rechts- oder vertragswidrig nutzen oder zwecks Weiterent-
wicklung und Optimierung der eigenen Angebote. 
 
In den Swiss Orienteering Newslettern oder Marketing-E-Mails an Verbandsmitglieder 
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kann Swiss Orienteering teilweise und soweit erlaubt auch sicht- und unsichtbare Bildele-
mente einbauen, durch deren Abruf von Swiss Orienteering Servern festgestellt werden 
kann, ob und wann Nutzende die E-Mail geöffnet haben, damit Swiss Orienteering auch 
hier messen und besser verstehen kann, wie Nutzende die Angebote von Swiss Orientee-
ring nutzen und Angebote auf Nutzende zuschneiden kann. Nutzende können dies in Ih-
rem E-Mail-Programm blockieren. Ebenfalls nutzt Swiss Orienteering für die Online-Platt-
formen, auf denen Nutzende sich registriert haben, Technologien, durch deren Abruf von 
Swiss Orienteering Servern festgestellt werden kann, wie Nutzende die Online-Plattfor-
men von Swiss Orienteering nutzen. Durch die Registrierung für eine Online-Plattform 

stimmen Nutzende dem ausdrücklich zu. 
 
Swiss Orienteering setzt auf den Websites und Online-Plattformen Google Analytics oder 
vergleichbare Dienste ein. Dies sind Dienstleistungen von Dritten, die sich in irgendeinem 
Land der Welt befinden können (im Falle von Google Analytics ist es Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, google.com), mit welcher Swiss 
Orienteering die Nutzung der Websites und Online-Plattformen (nicht personenbezogen) 
messen und auswerten kann. Hierzu werden ebenfalls Cookies benutzt, die der Dienst-
leister setzt. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der 
Websites und Online-Plattformen von Swiss Orienteering (einschliesslich Ihrer anonymi-
sierten IP-Adresse) wird an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert. 
Der Dritt-Dienstleister kann Ihre Nutzung der Websites und Online-Plattformen verfolgen, 
diese Angaben kombinieren mit Daten von anderen Websites und Online-Plattformen, die 
Nutzende besucht haben und die ebenfalls vom Dritt-Dienstleister verfolgt werden, und 

diese Erkenntnisse für eigene Zwecke (z.B. Steuerung von Werbung) verwenden. Soweit 
Nutzende sich beim Dritt-Dienstleister selbst registriert haben, kennt der Dritt-Dienstleis-
ter auch Nutzende. Die Bearbeitung Ihrer Personendaten durch den Dritt-Dienstleister er-
folgt dann in Verantwortung des Dienstleisters nach dessen Datenschutzbestimmungen. 
Der Dritt-Dienstleister teilt Swiss Orienteering lediglich mit, wie die jeweilige Website von 
Swiss Orienteering genutzt wird. Swiss Orienteering erhält keine Angaben über Nutzende 
persönlich. 

 
Swiss Orienteering kann nebst Google Analytics weitere Analyse- und Auswertungs-Tools 
verwenden. Mit diesen Tools wird die Nutzung der Website und Online-Plattformen beo-
bachtet. Diese Beobachtung erfolgt zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und 
fortlaufenden Optimierung sowie um potentielle Kunden zu identifizieren und gewinnen 
zu können. Diese Analyse- und Auswertungstools umfassen insbesondere die Benutzer-
freundlichkeitsanalyse von HotJar, Google Optimize zur Durchführung von A/B Testing, 

Google Datastudio Reports sowie Software der permagroup GmbH mit Sitz in Zürich, die 
Analysesoftware von tableau (www.tableau.com), um Unternehmen zu identifizieren, 
welche die Website von Swiss Orienteering besuchen und potentielle Kunden zu gewin-
nen.  
 
Zudem verwenden die Websites und Online-Plattformen von Swiss Orienteering das Pro-
dukt Google Maps von Google Inc. in den USA (google.com). Nutzende erklären sich mit 

der Nutzung der Websites und Online-Plattformen von Swiss Orienteering mit der Erfas-
sung, Bearbeitung und Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc., 
deren Vertreter sowie Dritter einverstanden.  
 
Swiss Orienteering setzt auf den Websites und Online-Plattformen ferner Social Media 
Tags (Plug-Ins) von sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube 
ein. Diese Tags ermöglichen für die aufgeschalteten Werbeanzeigen und Inhalte in den 

sozialen Netzwerken, detaillierte Kampagnenberichte und die Nachverfolgung der Con-
versions. Darüber hinaus können wertvolle Informationen über die Besucher der Web-
sites gewonnen werden und ein Retargeting dieser Webseitenbesucher kann vorgenom-
men werden. 
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7. Übermittlung von Daten an Dritte 

 

7.1 Allgemein 

Swiss Orienteering stellt die in der Läuferdatenbank erfassten Daten den Veranstaltern 
der auf der Webseite von Swiss Orienteering aufgelisteten Veranstaltungen zur Abwick-
lung der entsprechenden Veranstaltung zur Verfügung. Dies erfolgt ungeachtet, ob eine 
in der Läuferdatenbank erfasste Person an dieser Veranstaltung teilnimmt oder nicht, ins-
besondere um Läuferinnen und Läufern zu ermöglichen, auch kurzfristig an einer derarti-

gen Veranstaltung teilzunehmen und sich vor Ort anzumelden. 

 

Swiss Orienteering stellt autorisierten Dienstleistern für Orientierungslauf-Veranstaltun-
gen einen elektronischen Zugang zur Läuferdatenbank zur Verfügung: 

• Swiss Orienteering gewährt autorisierten Anmeldeportalen einen elektronischen 

Zugang zur Läuferdatenbank zur Abwicklung von Anmeldungen für Orientierungs-
lauf-Veranstaltungen. Je nach Anmeldeportal ist zur Nutzung eine Registrierung 
mit Bekanntgabe von Personendaten notwendig. Es gelten die Nutzungsbedingun-
gen der jeweiligen Anmeldeportale. 

• Swiss Orienteering gewährt autorisierten Auswertern Zugang zur Läuferdatenbank 
zur Erbringung von Anmelde- und Zeitnahme-Dienstleistungen für Orientierungs-

lauf-Veranstaltungen. 

Diese Dienstleister greifen nur im Kontext von OL-Veranstaltungen oder genehmigten 

OL-nahen Veranstaltungen auf die für die Erbringung der entsprechenden Dienstleistung 

benötigten Daten der Läuferdatenbank zu. Die Einhaltung der Vorgaben wird von Swiss 

Orienteering über schriftliche Vereinbarungen geregelt. 

 

Eine Datenweitergabe an Dritte namentlich an Sponsoren und Partner über die vorge-
nannte Verwendung heraus erfolgt nicht. 

Wenn Swiss Orienteering Personendaten an Dritte weitergibt, macht Swiss Orienteering 
dies, wenn es zum Zwecke der Leistungserbringung einer Veranstaltung oder zur Erbrin-
gung technischer Dienstleistungen für die Website und Online-Plattformen erforderlich 

ist. Diese Dritten sind nur autorisiert, derartige Personendaten – sofern nicht anders an-
gegeben oder Nutzende einer anderen Nutzung gegenüber dem Dritten explizit zustim-
men – für die vorgenannten Zwecke und nicht für andere eigene Zwecke zu nutzen. So-
fern Nutzende im Rahmen der Nutzung von Leistungen von Swiss Orienteering oder der 
vorgenannten Weitergabe an Dritte den Datenschutzbestimmungen von Drittplattformen 
zustimmen, sind Nutzende sich bewusst, dass diese von der vorliegenden Datenschutzbe-
stimmung abweichen können und Swiss Orienteering keinen Einfluss auf die Nutzung 

durch diese Dritten hat.   

Swiss Orienteering kann die übermittelten Personendaten auch an involvierte behördliche 
Stellen soweit rechtlich erforderlich weitergeben.  

Bei der Teilnahme an einem Swiss Orienteering Online Event oder ähnlichen Online-Ver-
anstaltungen können gegebenenfalls andere Teilnehmende und Referenten die Daten der 
Teilnehmenden einsehen (namentlich bspw. Video- und Tonübermittlung), sofern dies für 
den jeweiligen Event bzw. die Veranstaltung notwendig ist. Nutzende sind sich in diesem 
Fall darüber bewusst, dass Dritte ihre Daten einsehen können und Nutzende durch die 
Teilnahme an einem solchen Event dieser Datenweitergabe explizit zustimmen. Swiss 
Orienteering hat keine Kontrolle darüber, was die jeweiligen Teilnehmer mit diesen Daten 
machen.   
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7.2 Verbandsmitgliedschaft 

Sämtliche Verbandsmitglieder von Swiss Orienteering werden auf der Website von Swiss 
Orienteering publiziert (Admin-DB). Dies gilt auch für die nachfolgend genannten Funkti-
onäre der Mitglieder:  

• Präsidenten/Präsidentinnen 

Diese Publikation kann auch über die Webseiten der Verbandsmitglieder allgemein zu-
gängliche Daten über Verbandsmitglieder enthalten (E-Mailadressen des Präsidiums). Mit 
Unterzeichnung des Antrags für die Verbandsmitgliedschaft bzw. der Übermittlung des 

Antragsformular Swiss Orienteering wird Swiss Orienteering hierzu ermächtigt.  

Weitere Personendaten von Verbandsmitgliedern sowie solche, die z.B. andere Funktio-
nen als das Präsidium betreffen, werden stets nur mit Zustimmung des Mitgliedes an 
Dritte weitergegeben.  
  

8. Datensicherheit 
Swiss Orienteering trifft angemessene technische und organisatorische Sicherheitsvor-
kehrungen zum Schutz der Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch 
wie etwa IT- und Netzwerksicherheitslösungen, Zugangskontrollen und -beschränkungen 
etc. Swiss Orienteering beschränkt den Zugang zu den Personendaten auf jene Mitarbei-
tende und/oder Dritte, die den Zugang benötigen, um die Zwecke von Swiss Orienteering 
gemäss dieser Datenschutzrichtlinie zu erfüllen.  

Nutzende der Website und Online-Plattformen von Swiss Orienteering sind sich bewusst, 
dass dennoch Unsicherheiten mit den Übertragungen im Internet bestehen können. 

  

9. Rechte der betroffenen Person 
Swiss Orienteering verarbeitet und speichert Personendaten, solange es für die Erfüllung 
der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder sonst für die mit der Bearbeitung ver-

folgten Zwecke erforderlich ist. Sofern gesetzliche Aufbewahrungs- und Dokumentations-
pflichten dem nicht entgegenstehen, haben Nutzende im Rahmen des auf Nutzende an-
wendbaren Datenschutzrechts und soweit darin vorgesehen das Recht auf Auskunft, Be-
richtigung oder Löschung ihrer Personendaten sowie auf Einschränkung der Datenbear-
beitung. Es ist zu beachten, dass Swiss Orienteering sich vorbehält, ihrerseits die gesetz-
lich vorgesehenen Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn Swiss Orienteering 

zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Personendaten verpflichtet ist, daran ein 
überwiegendes Interesse hat oder Nutzende für die Geltendmachung von Ansprüchen be-
nötigt.  

Falls im Zusammenhang mit einer Anfrage Kosten für Nutzende anfallen, werden Nut-
zende vorab informiert.  
 
Die Ausübung vorgenannter Rechte setzt voraus, dass Nutzende ihre Identität eindeutig 
nachweisen, z.B. durch eine Ausweiskopie. Zur Geltendmachung ihrer Rechte können 
Nutzende Swiss Orienteering unter der in Ziff. 2 angegebenen Adresse kontaktieren. 
 

10. Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie 
Der Zentralvorstand von Swiss Orienteering kann diese Datenschutzrichtlinie jederzeit 
unter einer Ankündigungsfrist von drei Monaten und einer spezifischen Mitteilung anpas-
sen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf der Website von Swiss Orienteering publizierte Fas-
sung. 
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NUTZUNGSRICHTLINIEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

 

1. Durch die Nutzung der Website oder der Online-Plattformen von Swiss Orienteering 
(«Swiss Orienteering») erklärt sich der Nutzende mit der vorliegenden Nutzungsrichtlinie 
und dem Haftungsausschluss einverstanden.  

2. Swiss Orienteering aktualisiert laufend die Informationen und Inhalte, die über die Web-
site oder Online-Plattformen von Swiss Orienteering vermittelt werden. 

3. Die auf der Webseite oder den Online-Plattformen publizierten Informationen stammen 
aus verschiedensten Quellen, mitunter auch aus Drittquellen, wie Veranstalter, Journalis-
ten, Partner, etc. Wo Informationen aus Drittquellen stammen, ist diese Quelle genannt. 
Sämtliche Rechte an den Informationen und Inhalten (unabhängig der Form ihrer Aufbe-
reitung) verbleiben bei Swiss Orienteering bzw. dem jeweiligen Rechteinhaber.  

4. Der Nutzende darf die publizierten Informationen und Inhalte ohne ausdrückliche schrift-
liche Zustimmung von Swiss Orienteering bzw. dem jeweiligen Rechteinhaber nicht nut-

zen. 

5. Sofern der Nutzende auf Informationen und Inhalte von Swiss Orienteering und/oder an-
derer Nutzenden, Vereinsmitglieder o.ä. via Registrierung zugreift, ist eine Verbreitung 
und Weitergabe dieser Informationen und Inhalte an Dritte sowie deren kommerzielle 
Nutzung ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Swiss Orienteering bzw. dem 
jeweiligen Rechteinhaber untersagt. 

6. Die Verwendung von Informationen von Swiss Orienteering oder von Dritten, die über die 
Webseite von Swiss Orienteering vermittelt werden, erfolgt ausdrücklich auf Risiko und 
Gefahr des Benutzenden. Die Informationen und Inhalte ersetzen keine professionelle 
und fachliche Beratung. Swiss Orienteering übernimmt keine Haftung oder Garantie für 
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der über seine Webseiten oder Online-Platt-
formen zur Verfügung gestellten Informationen und Inhalte. Swiss Orienteering über-

nimmt auch keine Haftung für durch Downloads von Informationen und Inhalten verur-
sachte Schäden. 

7. Auf der Website oder Online-Plattformen von Swiss Orienteering können verschiedene 
Links aufgeschaltet sein, welche auf die Webseiten von Dritten führen. Swiss Orienteering 
übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Dritte, die mit der Website oder Online- 
Plattformen von Swiss Orienteering verlinkt sind, datenschutzrechtliche oder andere 
rechtlichen Bestimmungen verletzen und dem Benutzenden dadurch ein Schaden ent-

steht. 

8. Swiss Orienteering übernimmt ferner keine Haftung oder Gewähr für die Inhalte von 
Webseiten Dritter, auf die von der Webseite oder den Online-Plattformen von Swiss Ori-
enteering aus zugegriffen werden kann und die in einem separaten Browser-Fenster ge-
öffnet werden. 

9. Swiss Orienteering behält sich ausdrücklich vor, Änderungen oder Ergänzungen der be-

reitgestellten Informationen und Inhalte jederzeit ohne Vorankündigung vorzunehmen. 

10. Swiss Orienteering kann diese Datenschutzrichtlinie jederzeit unter einer Ankündigungs-
frist von drei Monaten und einer spezifischen Mitteilung anpassen. Es gilt die jeweils auf 
der Website oder Online-Plattform publizierte Version. 

 

Vom Zentralvorstand genehmigt am 24.08.2021 


