TACKERS Camp
Datenschutzbedingungen und Einwilligung

Präambel
Das von Swisstransplant durchgeführte TACKERS Camp ist ein Wintersportcamp für transplantierte
Kinder aus der ganzen Welt. Die Kinder sollen in dem Camp nebst dem Skifahren auch die Möglichkeit
haben, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Zudem soll mit dem
TACKERS Camp auch die Öffentlichkeit auf das Thema der Organspende und Transplantation
aufmerksam gemacht werden.
Um den Teilnehmern/innen die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleisten zu können,
müssen bei der Anmeldung für das Camp nebst den Kontaktdaten ebenfalls die medizinischen Daten
der Teilnehmer/innen, insbesondere die Informationen, welche in Bezug auf das transplantierte Organ
wichtig sind, angegeben werden.

Art der Daten
Bei der Anmeldung zum TACKERS Camp werden ausschliesslich Daten erfasst, welche für die
medizinische Versorgung der Kinder und die Durchführung des TACKERS Camp notwendig sind. Die
erforderlichen Daten können den Anmeldeformularen ""Informationen zum Kind", "Medizinische

Informationen", "Informationen Versicherung" und "Reiseinformationen"" entnommen werden. Hierbei
werden insbesondere die Kontaktdaten der Teilnehmer/innen und von deren Kontaktpersonen, Angaben
zur Versicherung der Teilnehmer/innen sowie deren Gesundheitsdaten, welche in Bezug auf das
transplantierte Organ wichtig sind, bearbeitet.
Die verlangten Gesundheitsdaten sind für die medizinische Versorgung der transplantierten Kinder
unabdingbar. Hierzu werden Angaben zur täglichen Einnahme der Medikamente, Informationen zum
allgemeinen Gesundheitszustand des Kindes sowie weitere Angaben des Medical Advisors verlangt.
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten sind die Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte
verantwortlich.

Datenschutz
Sämtliche erhobene Daten werden von Swisstransplant ausschliesslich im Zusammenhang mit der
Durchführung des TACKERS Camp verwendet, vertraulich behandelt und nicht an Dritte herausgegeben.
Vorbehalten bleibt die Weitergabe an Dritte für die Durchführung von notwendigen medizinischen
Behandlungen sowie gemäss zwingend anwendbaren rechtlichen Vorschriften.
Einsichts-, Berichtigungs- und Löschungsansprüche sind im Rahmen des Datenschutzrechts
gewährleistet.

Die Daten werden in Papierform sowie elektronisch gespeichert. 12 Monate nach Beendigung des
TACKERS Camp werden die Daten gelöscht, sofern der Löschung keine berechtigten Interessen von
Swisstransplant entgegenstehen. Ein berechtigtes Interesse ist beispielsweise bei der Aufbewahrung
der Daten zur Klärung von allfälligen Streitigkeiten und zu Beweiszwecken gegeben.
Wird die Teilnahme bereits angemeldeter Kinder widerrufen, werden deren Personendaten unverzüglich
gelöscht.

Publikation
Mit dem TACKERS Camp soll auch die Öffentlichkeit auf das Thema der Organspende und
Transplantation aufmerksam gemacht werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass Journalisten bei
bestimmten, grösseren Veranstaltungen, wie z.B. dem Skirennen aber auch den Spielveranstaltungen
in der Unterkunft, vor Ort sein werden, Interviews mit einzelnen Teilnehmern/innen führen, Fotos
aufnehmen und auch in den Medien über das TACKERS Camp berichten. Die Berichterstattung erfolgt
sowohl in den klassischen, als auch in den online Medien. Der Berichterstattung können ebenfalls
identifizierende Bilder der Teilnehmenden beigefügt werden. Es kann trotz entsprechender
Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die Bilder weiterverwenden.
Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit
Für Streitigkeiten mit TACKERS Camp oder dieser Erklärung gilt ausschliesslich Schweizer Recht.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern.
Einwilligung
Mit Unterzeichnung dieses Formulars erkläre ich mich mit den vorstehenden Bedingungen
einverstanden.
Für Minderjährige ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten notwendig.
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen werden.

_______________________
Vorname & Name Teilnehmer/in

_______________________
Vorname & Name Mutter oder Vater

_________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift
(Erziehungsberechtigte/r bei Minderjährigen)

