
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG der athletics sportconsulting GmbH («asc») 
Luzern, 16. Januar 2023  
 

1. Allgemeines 

Für die asc steht als Anbieterin von OnlineAnmel-
dung, Start- und Ergebnislisten von Sportveranstal-
tungen der Datenschutz an oberster Stelle. 
Als Schweizer Unternehmen ohne Niederlassungen 
im Ausland sind wir den geltenden Datenschutzbe-
stimmungen und Gesetzen der Schweiz verpflichtet. 
Um auch Kunden aus der Europäischen Union (EU) 
die Nutzung unserer Dienstleistungen zu ermögli-
chen, halten wir uns zudem an die Verordnung (EU) 
2016/679 («Datenschutz-Grundverordnung», nach-
folgend «DSGVO»). 
Die asc nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und be-
handelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich 
und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Inter-
net grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht 
sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zu-
griff durch Fremde ist nicht realisierbar. 

2. Grundsatz: Die Daten gehören den jeweiligen 
VeranstalterInnen  

Grundsätzlich handeln wir nur im Auftrag der jewei-
ligen VeranstalterInnen. Die Teilnehmenden-Daten 
erachten wir jederzeit als Eigentum der jeweiligen 
VeranstalterInnen. Die asc hat keinen Anspruch auf 
die eigene Verwertung der Teilnehmenden-Daten 
aus Online-Anmeldung, Start- und Ranglisten, aus-
genommen der Veranstalter wünscht explizit eine 
Verwendung durch die asc. 

3. Speicherung der Daten / Speicherdauer 

Wer an einer Sportveranstaltung mit den Services 
der asc teilnimmt, meldet sich online an bzw. wer-
den seine Daten durch den Veranstalter erfasst. Zu-
sammen mit den Resultate-Daten halten wir auch 
über das Veranstaltungsdatum hinaus die Start- und 
Ranglisten aktiv, um einerseits eine Nachvollzieh-
barkeit der Leistungen aufzeichnen zu können und 
andererseits, um den Anforderungen nach der Do-
kumentation der Veranstaltung und der Zahlungs-
Prozesse nachzukommen. Diese Aufbewahrung der 
Daten geht über das Vertragsende zwischen der asc 
und dem Veranstalter hinaus. 

 
 
Um eine möglichst lückenlose Dokumentation der 
vergangenen Austragungen einer Veranstaltung si-
cherzustellen, halten wir die erfassten Daten so 
lange in unserer Datenbank, wie dies der Veranstal-
ter wünscht bzw. bis spätestens der Veranstalter 
seine Zusammenarbeit mit der asc aufkündigt. In 
diesem Fall übergibt die asc alle erfassten Daten in 
geeigneter Form (Excel, CSV) verschlüsselt an den 
Veranstalter.  
Weiterführende Daten wie bspw. Mobiltelefon-
nummer oder Vorhandensein von Gesundheits-
/Impfzertifikaten können in gerechtfertigten Fällen 
ebenfalls als zwingend erhoben werden (bspw. als 
Notfall-Kontaktnummer bei einer Ausdauersport-
Veranstaltung oder für behördlich definierten Vor-
gaben wie Contact-Tracing). All diese Daten verar-
beiten wir ausschliesslich im Auftrag und zum Zweck 
der Durchführung der Veranstaltung, inklusive der 
Zustellung von Informationen per Post, E-Mail oder 
Mobiltelefonie zur Teilnahme, der Startunterlagen, 
Auswertung sowie allfälliger Feedbackanfrage nach 
der Veranstaltung. 

4. Erstellung und Veröffentlichung von Start- und 
Ranglisten 

Die Veröffentlichung der Daten dient dem wett-
kampftypischen Vergleich der Teilnehmenden un-
tereinander.  
Die Verarbeitung der Daten, also die Erstellung und 
Publikation von Start- oder Ranglisten dienen der 
Erfüllung der vertraglich geschuldeten Leistung un-
sererseits gegenüber dem Veranstalter als Vertrags-
partner. Die Publikation der Daten auf einer Start- 
oder Rangliste, auch nach der Veranstaltung, basiert 
auf einem überwiegenden Interesse des Veranstal-
ters und insbesondere der Teilnehmenden, welche 
auch nachträglich die Vergleichbarkeit der Ergebnis-
daten einsehen wollen. 
Mit der Startliste wird einem Bedürfnis der Teilneh-
menden nachgekommen, die vor dem Start wissen 
wollen, wer mit wem am Start stehen wird. Daher 
werden im Regelfall Startnummer, Familienname, 
Vorname, Jahrgang, Land/Wohnort, Verein, Alters-
klasse und Wertung veröffentlicht. Zudem erlaubt 
die Darstellung der Startliste für viele Teilnehmende 



 

auch eine einfache Überprüfung ihrer erfassten 
Grunddaten.  
In der Rangliste publizieren wir zusätzlich im Regel-
fall die gemessenen Zeiten inkl. Rangierung.  
Eine Publikation der vollständigen Adresse (Strasse, 
PLZ), E-Mail oder Mobiltelefonnummer erfolgt 
nicht. 
An der Veranstaltung mit Zeitmessung werden an 
verschiedenen Stellen das Passieren mittels elektro-
nischer Transponder registriert und die Startnum-
mer der Person, den Standort und die Tageszeit 
festgehalten. Aus diesem Daten werden Runden- 
und/oder Streckenzeiten bestimmt und Ergebnislis-
ten gebildet, welche anschliessend online und allen-
falls in Audio-, Visual- oder Printmedien veröffent-
licht werden.  
Die Publikation der Ranglisten im Internet erfolgt 
auf der Webseite des Veranstalters und der Zeit-
messplattform «RaceResult». Zudem können auf 
Geheiss des Veranstalters die Ergebnisdaten auch 
Dritten zugänglich gemacht werden (Bspw. für die 
Bestenliste von Swiss-Athletics oder einer Veran-
stalter-Webseite). 
Teilnehmende können über unsere Mailadresse 
info@sportconsulting.ch verlangen, dass der Name, 
Jahrgang, Wohnort, Verein aus der öffentlich ein-
sehbaren Start- und Ergebnisliste entfernt bzw. ano-
nymisiert werden. 

5. Recht auf Auskunft, Berichtigung und Lö-
schung 

Nutzer/innen erhalten kostenlose Auskunft dar-
über, welche personenbezogenen Daten über die 
betroffene Person gespeichert wurden. Um dieser 
Auskunftspflicht gerecht zu werden kann die asc 
von der auskunftswünschenden Person einen Iden-
titätsnachweis wie bspw. eine ID/Pass verlangen. 
Registrierte Personen haben Anrecht auf Berichti-
gung falscher Daten und auf die Sperrung oder Lö-
schung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern ihr 
Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Auf-
bewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicher-
ung) kollidiert. Wenden Sie sich an uns unter 
info@sportconsulting.ch. 

6. Anmelde-Abwicklung in der Online-Anmel-
dung 

Wir verarbeiten die Daten der Teilnehmenden im 
Rahmen der Online-Anmeldung, um die Anmeldung 
an eine Veranstaltung zu ermöglichen. Diese Verar-
beitung erfolgt immer im Auftrag des Veranstalters 
und die eingesetzte Applikation ist nur das techni-
sche Hilfsmittel zur Umsetzung des Anmeldeprozes-
ses.  
Die detaillierten AGB der Online-Anmeldung findet 
sich hier: www.sportconsulting.ch. 
Zu den verarbeiteten Daten gehören Adressdaten, 
Kommunikationsdaten, Teilnahmedaten und Zah-
lungsdaten. Im Rahmen der Online-Anmeldung 
speichern wir zusätzlich zu den abgefragten Daten 
auch die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweili-
gen Nutzerhandlung.  
Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer be-
rechtigten Interessen an Schutz vor Missbrauch und 
sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe die-
ser Daten an Dritte erfolgt nur zur Verfolgung unse-
rer gesetzlichen Ansprüche oder es besteht eine ge-
setzliche Verpflichtung. 

7. Webshop 

Die asc stellt einen einfachen Webshop zur Verfü-
gung zum Verkauf von Produkten des Veranstalters. 
Die Produkte, Preise, Verfügbarkeit usw. bestimmt 
der Veranstalter. Die asc übernimmt weder Gewähr 
auf Richtigkeit der publizierten Produkte-Daten, 
noch auf deren Verfügbarkeit. Für Zahlungsabwick-
lung und Zustellung ist ebenfalls die Erhebung von 
Personendaten und Adressen wie bei einer Online-
Anmeldung notwendig. 

8. Zahlungsabwicklung in der Online-Anmeldung 
und Webshop 

Die Zahlungsabwicklung (Payment Service Provider) 
erfolgt nicht direkt über die asc, sondern über spe-
zialisierte Drittunternehmen. Für die Zahlungsge-
schäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die 
Datenschutzhinweise der jeweiligen Zahlungs-
dienstleister. Zu den durch die Zahlungsdienstleis-
ter verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, 
wie z.B. der Name und die Adresse, Bankdaten, wie 
z.B. Kontonummern oder Kreditkartennummern, 
Passwörter, TANs und Prüfsummen sowie die Ver-
trags-, Summen und empfängerbezogenen Anga-
ben. Die Angaben sind erforderlich, um die Transak-
tionen durchzuführen. Die eingegebenen Daten 



 

werden jedoch nur durch die Zahlungsdienstleister 
verarbeitet und bei diesen gespeichert. Die asc er-
hält keine konto- oder kreditkartenbezogenen In-
formationen, sondern lediglich Informationen über 
den Erfolg oder die Verweigerung der Zahlung und 
somit der Anmeldung.  

9. Datensicherheit und Schnittstellen zu Drittan-
bietern 

Datensicherheit hat bei uns höchste Priorität. Die 
asc verwendet die Daten der Teilnehmenden nie für 
eigene Zwecke und gibt diese Daten nur auf Geheiss 
des jeweiligen Veranstalters an Dritte heraus.  
 
Die asc arbeitet für die Online-Anmeldung, den 
Webshop und die Zeitmessung mit Drittanbietern 
zusammen. Hierbei achten wir genau, dass 
• Diese Anbieter im Idealfall aus der EU stammen. 

• Die Anbieter mindestens die DSGVO der EU einhalten. 

• Wir jederzeit nachvollziehen können, was mit den an Dritte zu-
geteilten Daten passiert und dass diese gelöscht werden nach 
der Verwendung. 

asc hat Beziehungen zu folgenden Drittanbietern: 
• TrackMaxx GmbH, 3001 Bern 

Die online Anmeldung, Zahlungsabwicklung und Datenverwal-
tung bieten wir mit TrackMaxx an. AGBs: https://track-
maxx.ch/agb  und Datenschutzerklärung: https://track-
maxx.ch/datenschutz/ 

• Race result AG, Pfinztal, Deutschland 

Unsere Daten für die Erstellung der Startnummer, der Zeitmes-
sung und Ranglisten verarbeiten wir mit der Software von Ra-
ceResult. Die in Mannheim eingetragene Firma unterliegt der 
DSGVO. 
Datenschutzerklärung: https://www.raceresult.com/de-
ch/contact/dataprivacy.php  

10. Sorgfaltspflicht des Veranstalters 

Kunden der asc (die Veranstalter) erhalten einen Zu-
gang zur Backend-Software zur Teilnehmendenver-
waltung. Dieser Zugang ist personenbezogen und 
durch ein Nutzername und Passwort geschützt.  
Die asc informiert den Veranstalter über seine Mög-
lichkeiten in der Software und seine Schutzpflichten 
im Umgang mit Personendaten. Jedoch können wir 
keine Gewähr für den sicheren und korrekten Um-
gang mit den Daten durch den Veranstalter über-
nehmen und weisen jede Verantwortung diesbe-
züglich ab.  

11. Links zu Webseiten Dritter 

Als Service für die Teilnehmenden bilden wir die 
Links zur Webseite der jeweiligen Veranstalter mit 
ein.  
Ebenfalls veröffentlicht werden, falls vorhanden, 
Links zu Facebook und Twitter. Hierbei handelt es 
sich nur um Links; es findet keine Einbindung dieser 
Plattformen in unsere Webseite statt. 
Für den Inhalt der externen Webseiten kann asc 
keine Verantwortung übernehmen. 

12. Änderungen und Aktualisierungen der Daten-
schutzerklärung 

Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die 
Änderungen der von uns durchgeführten Datenver-
arbeitungen dies erforderlich machen. Daher macht 
es Sinn, diese Datenschutzerklärung regelmässig auf 
unserer Webseite einzusehen, um über den aktuel-
len Stand informiert zu sein. 

https://www.raceresult.com/de-ch/contact/dataprivacy.php
https://www.raceresult.com/de-ch/contact/dataprivacy.php
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