Datenschutzerklärung
Stand 1. Januar 2020
Diese Datenschutzerklärung beschreibt unsere Vorschriften und Verfahren zur Erfassung, Nutzung
und Offenlegung von Daten, die durch Ihren Zugriff auf die von der Global Sport Analytics AG
betriebenen mobilen Applikationen und Webseiten ("App/Website") erlangt werden.

Welche Daten werden erhoben?
1. Um unsere Website zu besuchen, kann
es sein, dass Sie personenbezogene
Daten wie Ihren Namen, Ihren
Benutzernamen, Ihr Passwort, Ihre
persönlichen Kontaktdaten (Adresse,
Postleitzahl und Ort und E-MailAdresse), Ihr Geburtsdatum, Ihr
Geschlecht, Angaben zu Ihrem
Lebensstil und Ihren Aktivitäten
(einschließlich der zugrunde liegenden
GPS-Daten) und ähnliche Daten (die
"Daten") angeben.

der Schweiz oder in jedem anderen
Land, in dem Sie tätig sind, verwendet
werden.
4. Sie autorisieren Global Sport Analytics
AG, Ihre Daten zu de-identifizieren und
anschließend
die
Daten
in
anonymisierter Form für akademische
und statistische Zwecke zu kopieren,
zu verarbeiten, zu verwenden,
öffentlich bekannt zu machen und zu
verteilen. Solche anonymisierten
Daten werden nicht mehr als
persönliche Daten betrachtet.

Wie werden die Daten gesammelt?
2. Wir erfassen Daten, die Sie uns direkt
über die App/Website oder über
Geräte oder Anwendungen Dritter, die
Sie mit Ihrem Konto verbinden, zur
Verfügung stellen. Wir sammeln auch
Informationen über Ihre Interaktionen
innerhalb der App/Website als Teil
unserer
kontinuierlichen
Bemühungen, die Benutzererfahrung
zu verbessern.
Wie werden die Daten geschützt und
gebraucht?
3. Bei der Nutzung der App/Website
stimmen
Sie
der
Erfassung,
Übertragung, Änderung, Speicherung,
Offenlegung
und
anderen
Verwendungen der Daten zu.
Unabhängig von dem Land, in dem Sie
wohnen oder von dem aus Sie auf die
App/Website zugreifen, können die
Daten von Global Sport Analytics AG in

5. Sie autorisieren Global Sport Analytics
AG zum Empfang, zur Überprüfung und
zur Speicherung von technischen
Daten
(einschließlich
Absturzberichten), die von den
Geräten abgerufen werden, die Sie für
den Zugriff auf die App/Website
verwenden.
6. Wir beschränken den Zugang zu den
Daten auf diejenigen Global Sport
Analytics AG Mitarbeiter oder andere
Parteien, die Zugang zu diesen Daten
benötigen, um unsere Dienstleistung
anbieten zu können. Wir unterhalten
angemessene physische, elektronische
und
verfahrenstechnische
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz
Ihrer Daten, einschließlich Firewalls,
individueller
Passwörter
und
Verschlüsselungsund
Authentifizierungstechnologien, und
ergreifen alle anderen notwendigen

und angemessenen administrativen,
organisatorischen,
technischen,
personellen
und
physischen
Maßnahmen, um diese vor unbefugter
oder unrechtmäßiger Verarbeitung
und Nutzung, versehentlichem Verlust
oder Zerstörung oder Beschädigung,
Diebstahl, Offenlegung oder Änderung
zu schützen und ihre Integrität zu
gewährleisten. Bitte beachten Sie
jedoch, dass Daten, die über ein
offenes Netzwerk, wie z.B. das Internet
oder E-Mail, transportiert werden, für
jedermann zugänglich sein können.
Wir können die Vertraulichkeit von
Kommunikationen
oder
Informationen, die über solche offenen
Netzwerke übertragen werden, nicht
garantieren und sind auch nicht dafür
verantwortlich. Bei der Offenlegung
von Daten über ein offenes Netzwerk
sollten Sie bedenken, dass diese Daten
möglicherweise für andere zugänglich
sind und folglich von anderen ohne
Ihre Zustimmung gesammelt und
verwendet
werden
können.
Insbesondere werden zwar einzelne
Datenpakete oft verschlüsselt, nicht
aber die Namen des Absenders und
des Empfängers. Selbst wenn sich
Absender und Empfänger im selben
Land befinden, können Daten über
solche Netzwerke regelmässig und
ohne Kontrollen in andere Länder
übertragen werden, auch in Länder,
die
nicht
das
gleiche
Datenschutzniveau wie die Schweiz
bieten. Ihre Daten und Informationen
können während der Übermittlung
verloren gehen oder von Unbefugten
eingesehen werden. Wir übernehmen
keine Haftung für direkte oder
indirekte Verluste bezüglich der
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Sicherheit
der
Daten
Informationen
während
Übertragung über das Internet.

und
der

7. Global Sport Analytics AG verwendet
die Daten für Marketingzwecke und
kann die von den Nutzern
übermittelten Daten an Dritte
anderweitig zur Verfügung stellen.
Global Sport Analytics AG kann die
Daten verwenden, um die Nutzer in
Bezug auf alle Angelegenheiten im
Zusammenhang mit deren Aktivität
auf der Website zu kontaktieren. Dazu
gehört auch das Versenden von
motivierenden
E-Mails
und
Erinnerungsmails.
Mit wem werden Ihre Daten geteilt?
8. Das Konzept der App/Website
beinhaltet die Offenlegung der von
Ihnen zur Verfügung gestellten und
über die App/Website zugänglichen
Daten für andere Benutzer oder Dritte.
Cookies und ähnliche Technologien
Wie viele andere Websites verwenden wir die
"Cookie"-Technologie, um zusätzliche Daten
über die Nutzung der Website zu sammeln und
die Website zu verbessern. Wir benötigen für
viele Teile unserer Dienstleistungen aber keine
Cookies. Die meisten Internet-Browser
akzeptieren Cookies automatisch. Sie haben
jedoch die Möglichkeit, eine Software zu
verwenden, um die Annahme von Cookies zu
unterbinden oder Sie zu warnen, bevor Sie ein
Cookie von den von Ihnen besuchten Websites
akzeptieren. Wenn Sie jedoch Cookies
deaktivieren oder nicht akzeptieren, kann es
sein, dass einige der Funktionen der Website
beeinträchtigt werden oder dass Sie keinen
Zugang zu Bereichen der Website haben, die
diese Art der Identifizierung erfordern. Bei der

Nutzung mobiler Anwendungen können Daten
vorübergehend auf Ihrem mobilen Gerät
gespeichert und verarbeitet werden. Mit dem
Zugriff auf die Global Sport Analytics AG
betriebenen mobilen Anwendungen stimmen
Sie der Übertragung und temporären
Speicherung von Daten zu.
Google Analytics:
Wir verwenden Google Analytics auf unserer
öffentlichen Website, um zu verstehen, wie
lange ein Besucher auf unseren Websites
bleibt, welche Seiten er am nützlichsten findet
und wie er durch unsere Website navigiert. Um
mehr über Google Analytics und die
Möglichkeit, sich abzumelden, zu erfahren,
besuchen Sie diese Google-Webseite:
https://support.google.com/analytics/answer/
6004245
Facebook for Developers:
Für einige unserer Anwendungen haben wir
eine
vereinfachte
Login-Methode
implementiert. Wir verwenden "Facebook for
Developers" um die Anmeldung mit Ihrem
bestehenden Facebook-Login zu ermöglichen.
Wie lange werden die Daten gespeichert?

Löschung) oder in bestimmten Fällen
eine vorübergehende Einschränkung
der
Verarbeitung
(Recht
auf
Einschränkung der Verarbeitung)
beantragen. Sie können gegen die
Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch
einlegen (Widerspruchsrecht) und
haben das Recht, Ihre Daten in einem
strukturierten, allgemein verwendeten
und maschinenlesbaren Format zu
erhalten oder Ihre Daten an einen
anderen für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen zu übertragen, wenn
dies technisch möglich ist.
11. Ihre
Rechte
unterliegen
Einschränkungen, die notwendig sind,
um (a) geltendes Recht, Vorschriften,
rechtliche Verfahren oder staatliche
Anfragen zu erfüllen und (b) in
Verbindung
mit
einem
Gerichtsverfahren (einschließlich eines
voraussichtlichen Gerichtsverfahrens)
Rechtsberatung zu erhalten oder auf
andere Weise die Ausübung oder
Verteidigung
von
Rechten
zu
begründen.
Offenlegung von Daten

9. Wir speichern ihre Daten so lange, wie
es für die Zwecke, für die sie
verarbeitet werden, erforderlich ist.
Ihre Rechte
10. Sie haben das Recht, von uns über jede
Verarbeitung Ihrer Daten informiert zu
werden und eine Kopie unserer Daten
zu erhalten (Auskunftsrecht). Wenn Sie
von unrichtigen oder unvollständigen
Daten betroffen sind, können Sie die
Berichtigung oder Vervollständigung
aller relevanten Daten beantragen
(Recht auf Berichtigung). Sie können
die Löschung Ihrer Daten (Recht auf
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12. Wir behalten uns das Recht vor, Daten
in dem Umfang offenzulegen, in dem
wir vernünftigerweise annehmen,
dass es notwendig ist, (i) um geltende
Gesetze, Vorschriften, rechtliche
Verfahren oder staatliche Anfragen zu
erfüllen, (ii) um diese Bestimmungen
durchzusetzen oder eine mögliche
Verletzung dieser Bestimmungen zu
untersuchen , (iii) um Betrug,
Sicherheit oder technische Probleme
aufzudecken, zu verhindern oder
anderweitig zu behandeln, (iv) auf
Support-Anfragen der Benutzer zu

reagieren oder (v) die Rechte, das
Eigentum oder die Sicherheit von
Global Sport Analytics AG, seinen
Benutzern und der Öffentlichkeit zu
schützen.
Zusätzliche Punkte
13. Bitte beachten Sie, dass Global Sport
Analytics AG
Verschlüsselungssoftware verwendet,
die möglicherweise
Exportkontrollbestimmungen
unterliegt.
14. Die App/Website kann Links zu
App/Websites oder Materialien
enthalten, die nicht von Global Sport
Analytics AG betrieben werden.
Solche anderen App/Websites
unterliegen nicht dieser Privacy Policy
und Global Sport Analytics AG ist in
keiner Weise verantwortlich für den
Inhalt oder die Richtigkeit solcher
App/Websites oder für die Richtlinien,
die auf die Behandlung von
persönlichen Daten und
Informationen angewendet werden.
Das Herstellen einer Verbindung zu
solchen App/Websites oder der
anderweitige Zugriff auf solche
App/Websites erfolgt auf eigenes
Risiko. Wir empfehlen Ihnen, die von
diesen Apps/Websites verwendeten
Richtlinien zu lesen und zu prüfen, wie
diese Apps/Websites Ihre
persönlichen Daten und
Informationen schützen und ob sie
vertrauenswürdig sind.
Aktualisierung der Datenschutzerklärung
15. Wir können diese
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit
überarbeiten. Die aktuellste Version
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ist immer auf unserer App/Website
(www.globalsportanalytics.com)
verfügbar. Die überarbeitete
Datenschutzrichtlinie tritt ab dem
Datum der Veröffentlichung auf der
App/Website in Kraft. Sollten diese
Änderungen wesentlich sein, werden
wir Sie benachrichtigen und, falls nach
geltendem Recht erforderlich, Ihre
Zustimmung einholen. Diese
Mitteilung wird Ihnen per E-Mail oder
durch Veröffentlichung auf der
App/Website zur Verfügung gestellt.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung
und Datenschutzbeauftragter
16. Falls Sie mit irgendeinem Aspekt der
Verarbeitung Ihrer Daten unzufrieden
sind, würden wir gerne verstehen, wie
wir dieses Problem lösen können. Bitte
kontaktieren Sie uns unter:
Global Sport Analytics AG
Neuhofstrasse 14
CH-8834 Schindellegi
Schweiz
Der Datenschutzbeauftragte befindet
sich unter der gleichen Adresse und
kann per Post oder per E-Mail
kontaktiert werden.
Für in der EU ansässige Personen
wurde ein Kontakt in der EU
eingerichtet:
Name
Strasse
PLZ Ort
info@globalsportanalytics.com

Sie haben auch das Recht, sich mit der
Datenschutzaufsichtsbehörde im Land
Ihres Wohnsitzes in Verbindung zu setzen.
Massgebliches Recht und Gerichtsstand
Diese Datenschutzerklärung unterliegt in
jeder Hinsicht dem schweizerischen Recht.
Alle Streitigkeiten, die sich aus oder in
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Verbindung mit dieser Datenschutzrichtlinie
ergeben, unterliegen der ausschließlichen
Gerichtsbarkeit der Gerichte am Sitz von
Global Sport Analytics AG und Sie stimmen
dieser Gerichtsbarkeit und dem Gerichtsstand
vor diesen Gerichten zu und verzichten auf
jeden Einwand bezüglich des Gerichtsstands.
**********************************

