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Elektronische Präsenzerfassung und Abfrage von Teilnehmer-/Leiterdaten

Antrag Leiter
(auszufüllen durch den zugangsberechtigten Leiter)

Name, Vorname: __________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
E-Mail *: __________________________ Mobile *: ______________________________
* wird benötigt, um die Zugangsinformationen und das pers. Passwort zuzustellen
Basierend auf dem zugehörigen, beiliegenden „Antrag ULV-Nehmer“ beantrage ich einen Zugang
zum System für elektronische Präsenzerfassung und Abfrage von Teilnehmer-/Leiterdaten.

Datenschutzbestimmungen:
Das System zur elektronischen Präsenzkontrolle von PluSport Schweiz ermöglicht den entsprechend autorisierten Personen (Zugangsberechtigten) Zugriff auf Informationen über die stattfindenden Kurse und insbesondere auf persönliche Daten der Kursteilnehmer und Leiter der für sie freigeschalteten Sportkurse. Der datenschutzrelevante Zugriff dient ausschliesslich der Einsicht und/oder
Veränderung der freigeschalteten Sportkurse durch die autorisierten Personen. Der Zugriff durch
nichtautorisierte Personen ist vollumfänglich und zu jedem Zeitpunkt untersagt.
Daher sind vom Zugangsberechtigten insbesondere folgende Massnahmen umzusetzen:
- Die Daten dürfen ausschliesslich für die Bedürfnisse des Sportbetriebs, insbesondere zur Präsenzkontrolle und für die Abfrage persönlicher Daten in medizinischen Notsituationen, verwendet bzw.
bearbeitet werden.
- Der Zugangsberechtigte darf die personenbezogenen Daten der Kursteilnehmer und/oder Leiter
nicht verändern oder in anderer Form bearbeiten. Des Weiteren dürfen die Daten nicht angeboten,
veräussert oder sonst wie verbreitet werden. Die Daten dürfen nicht direkt oder mit irgendwelchen
Mitteln wahrnehmbar oder zugänglich gemacht werden. Die Daten dürfen weder durch den autorisierten Nutzer noch durch einen Dritten zum persönlichen Vorteil oder für sonstige unzulässige,
insbesondere gesetzwidrige und/oder kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Der Zugangsberechtigte verpflichtet sich seinem Wissensstand entsprechend, den Betroffenen
Auskunft über ihre personenbezogenen Daten und Rechte zu geben. Insbesondere können die Betroffenen Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung oder Widerspruch, Datenübertragung, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht
bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschliesslich Profiling verlangen. Die Betroffenen haben auch das Recht, eine allenfalls erteilte
Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen.
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- Die nicht bestimmungsgemässe, unautorisierte und/oder unsachgemässe Verwendung der Zugangsdaten ist vollumfänglich untersagt.
- Die erhaltenen Zugangsdaten (insbesondere Benutzername und Passwort) sind persönlich und
sind entsprechend durch den Zugangsberechtigten mittels geeigneten Massnahmen zu schützen.
Die Zugangsdaten dürfen in keinem Fall Dritten zugänglich gemacht und/oder weitergegeben werden. Sie dürfen auch nicht so festgehalten und aufbewahrt werden, dass Dritte insbesondere Zugang, Zugriff und/oder Einsicht erhalten oder gar in deren Besitz kommen können.
- Die Geräte, mittels denen auf das genannte System Zugriff genommen wird oder werden kann,
müssen vor unberechtigtem Zugriff durch Dritte (insbesondere bei Verlust oder Weitergabe des
Geräts) hinreichend geschützt werden. Dies wird insbesondere durch Setzen eines entsprechenden numerischen (Passcode) und/oder biometrischen (Fingerabdruck) Zugangsschutzes auf einem
Mobilgerät und/oder durch das Setzen eines sicheren Passworts erreicht.
- Wird ein Gerät, auf dem persönliche Zugangsdaten zum Präsenzsystem abgespeichert wurden
(z.B. in der PluSport-App auf Mobilgeräten, in Webbrowsern auf PCs), an einen Dritten weitergegeben oder ausser Betrieb genommen, hat der Zugangsberechtigte darum besorgt zu sein, dass die
Zugangsdaten vorgängig definitiv und unwiederbringlich gelöscht wurden, z.B. durch Deinstallation
der App/des Browsers, Formatierung oder Rückversetzung in die Werkeinstellung des Geräts oder
vergleichbaren Massnahmen.
 Ich bestätige, obige Datenschutzbestimmungen vollständig gelesen und verstanden zu haben,
und mit dieser einverstanden zu sein und sie zu befolgen.

Ort, Datum: _______________________

Unterschrift: __________________________

Bitte den vollständig ausgefüllten Antrag, zusammen mit dem zugehörigen „Antrag ULV-Nehmer“,
einsenden an: PluSport Behindertensport Schweiz, Sportclub-Controlling, Chriesbaumstrasse 6,
8604 Volketswil. Die persönlichen Zugangsinformationen zum System werden Ihnen innert weniger
Werktage nach Eingang des Antrags per E-Mail und SMS zugestellt.
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