Datenschutzerklärung OneMillionRun
Wir, Datasport AG (Gerlafingen), iRewind AG (Zürich) und Weltklasse Zürich (Zürich), realisieren
zusammen das Projekt «OneMillionRun». In dieser Datenschutzerklärung legen wir dar, wie wir Deine
Daten als Teilnehmer bearbeiten, soweit dies nicht aus den Teilnahmebedingungen hervor geht.
1.

Wir erheben von Dir jene Personendaten, die Du uns im Rahmen Deiner Anmeldung und
Teilnahme am Projekt mitteilst. Für die Anmeldung zwingend nötig sind Vor- und Nachname,
Postleitzahl, Ort, Geschlecht und E-Mail-Adresse. Du kannst uns auch Deine Anschrift geben (für
den Versand Deiner «Startnummer», falls Du sie willst), Dein Geburtsdatum (für die Sponsoren
und zum Sperren der Weitergabe von unter 16jährigen), ein allfälliger Team-Name und Selfie
(für die Start- und Ergebnis-Liste), Angaben zu einer etwaigen Spende und natürlich Deine
Laufdistanz und -zeit (Du kannst uns diese auch in Form einer GPX-Datei übermitteln; diese wird
dann im Profil auch angezeigt). Wir speichern auch Deine Wahl, was wir mit Deinen Daten tun
dürfen. Du kannst Deine Daten wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben über einen
persönlichen Weblink bis Projektende über die Website zum Projekt einsehen, bearbeiten und
löschen; auch Deine Einstellungen zum Datenschutz kannst Du dort ändern. Damit kannst
steuern, ob Du in der Ergebnisliste auf der Website zum Projekt erwähnt wirst oder nicht.

2.

Bei der Nutzung der Website werden auf den Webservern ferner die IP-Adresse, Browser und
einige weitere technische Daten protokolliert; Cookies werden nur für die jeweilige
Benutzersitzung gesetzt und werden nicht personenbezogen bearbeitet. Wir setzen auf der
Website ferner Google Analytics ein. Es ist dies eine Dienstleistung, in deren Rahmen Google mit
Hauptsitz in den USA für uns die Nutzung der Website misst und auswertet
(https://support.google.com/analytics/). Wir erhalten keine Personendaten von Google und
Google erhält keine solchen von uns (und bewahrt im vorliegenden Zusammenhang ausserhalb
von Europa keine IP-Adressen auf). Für die Datasport-App (die unabhängig von diesem Projekt
existiert) gelten deren eigene Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.
Deine Daten werden benutzt um das Projekt wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben
durchzuführen, zur Weitergabe von Daten an Soziale Netzwerke, wo Du entsprechende
Funktionalitäten nutzt, zur Abwicklung einer etwaigen Spende von Dir, für den Betrieb der
Website und App, damit die Projektpartner Dir jeweils via E-Mail Newsletter und sonstige
Werbung von sich senden können (was Du jederzeit ablehnen kannst) und, sollte Deine
Einwilligung vorliegen, um den Sponsoren wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben
gewisse Deiner Daten zu geben. Wir können die Daten ferner für nicht personenbezogene
Statistiken und anonyme Darstellungen (z.B. Heat-Maps) auswerten und sie benutzen, um
allfällige Missbräuche aufzuklären und zu ahnden sowie uns im Falle von rechtlichen Ansprüchen
zu schützen oder Dritte in berechtigten Interessen zu unterstützen, soweit das
Datenschutzgesetz dies erlaubt.

3.

4.

Um die operative Verwaltung Deiner Daten im Projekt kümmert sich Datasport AG. Sie benutzt
hierfür Systeme in der Schweiz. Sie hält diese Daten von ihren sonstigen Daten getrennt (mit
Ausnahme der Kontaktdaten für den Versand ihres Newsletters und sonstige Werbung);
insbesondere wird mit der Teilnahme kein Konto bei «myDS» von Datasport AG angelegt und
die Daten aus dem Projekt auch nicht in ein «myDS»-Konto übernommen.

5.

Du kannst Dein Profil über Deinen persönlichen Weblink auf der Website zum Projekt jederzeit
löschen. Nach Projektende geschieht dies automatisch. Nach Projektende werden Deine
Personendaten gelöscht oder anonymisiert, soweit sie nicht zur Dokumentation der
Datenlieferungen, der Einwilligungen und der Abwicklung des Projekts und rechtliche Zwecke

benötigt werden. Serverprotokolle werden i.d.R. für drei Monate aufbewahrt, vorbehältlich der
Daten im Zusammenhang mit Zahlungen, für welche längere gesetzliche Aufbewahrungsfristen
gelten. Für die von den Projektpartnern und Sponsoren für den Versand ihrer Newsletter und
sonstige Werbung zu sich übernommenen Daten sind diese jeweils selbst verantwortlich.
6.

Bei Fragen oder Anliegen, auch zur Ausübung Deiner Betroffenenrechte (soweit Dir online nicht
möglich) erreichst Du uns über und unter OneMillionRun, c/o Datasport AG, Bolacker 1, 4563
Gerlafingen.
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