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Benutzung KantiGym-Fitnessräume (Datenschutzhinweise) 
 
Die KantiGym-Fitnessräume (Kraftraum und Ausdauerraum) stehen allen Schülerinnen 
und Schülern, Lehrpersonen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kantonsschule 
am Burggraben St.Gallen (KSBG) gemäss Benutzungsreglement zur Verfügung. 
 
Die Trainingsgeräte sind computerunterstützt und funktionieren mittels eines Trainings-
schlüssels. Die Benutzerverwaltung läuft über die Software der Anbieterfirma «Techno-
gym» und ist Cloud-basiert. Für jede Benutzerin und jeden Benutzer wird ein sogenannter 
mywellness-Account erstellt. Dabei umfasst die Datenablage insbesondere folgende Infor-
mationen (Benutzer- und Trainingsdaten des mywellness-Accounts): 
- Pseudonym 
- Geschlecht 
- Geburtsjahrgang 
- Körpergewicht 
- Trainingsbezogene Daten: Trainingspläne, Geräteeinstellungen, Belastungshöhe, Wi-

derstand, Bewegungsumfang, Anzahl Wiederholungen, Distanz, Zeit, Energiever-
brauch und Trainingshistorie. 

 
Der Trainingsschlüssel wird mit einem Pseudonym (anstelle von Name und Vor-
name) ausgehändigt (einfacher mywellness-Account). Unmündigen ist es aus Da-
tenschutzgründen nicht erlaubt, das Pseudonym durch den Namen zu ersetzen 
und/oder weitere persönliche Angaben (z.B. Foto) zu speichern (Ausnahme: Körper-
gewicht und -grösse). 
 
 
1. Einfacher mywellness-Account 
 
Die Benutzerin oder der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die vorgenannten pseudony-
misierten Daten von den Trainingsgeräten erhoben und in der Cloud der Anbieterfirma ge-
speichert werden. Einzig die Sportlehrpersonen und die KantiGym Coaches verfügen über 
die Klarliste um das Pseudonym dem richtigen Namen zuordnen zu können. Sie haben 
die Berechtigung, die gespeicherten Daten einzusehen und zu verwalten. 
 
 
2. Erweiterter mywellness-Account 
 
Es besteht die Möglichkeit, einen pseudonymisierten einfachen mywellness-Account in ei-
nen erweiterten mywellness-Account umzuwandeln. Dazu wird eine E-Mailadresse benö-
tigt. Sofern die Benutzerin oder der Benutzer den pseudonymisierten einfachen mywell-
ness-Account freiwillig in einen erweiterten mywellness-Account umwandeln und die E-
Mailadresse dafür verwenden möchte, stehen ihr oder ihm dadurch weitere Möglichkeiten 
zur individuellen Trainingsgestaltung und Nutzung des mywellness-Accounts zur Verfü-
gung, wie z.B.: 
- Der Trainingsplan kann von jedem internetfähigen Gerät aus selbständig orts- und zeit-

unabhängig individuell angepasst werden. 
- Das Smartphone kann mittels der mywellness-App von Technogym zur Aufzeichnung 

von GPS-Daten und zur Verwaltung des mywellness-Accounts verwendet werden. 



 

 

- Eine Verknüpfung des mywellness-Accounts mit Social Media und anderen branchen-
ähnlichen Diensten (Polar, fitbit, Garmin usw.) ist möglich. 

Sowohl für die Nutzung weiterer Möglichkeiten zur individuellen Trainingsgestaltung des 
mywellness-Accounts sowie der Accounts zu weiteren Diensten wird empfohlen, nicht die 
von der Schule vergebene E-Mailadresse zu verwenden, da die Benutzerin oder der Be-
nutzer dadurch unter anderem den mywellness-Account auch über die Schulzeit an der 
KSBG hinaus weiterverwenden kann. 
 
Die Sportlehrperson kann auf Antrag der Benutzerin oder des Benutzers eine E-
Mailadresse dem mywellness-Account hinzufügen.  
 
Sofern die Benutzerin oder der Benutzer freiwillig und auf Antrag eine E-Mailadresse 
durch eine Sportlehrperson hinzufügen lässt, das Pseudonym anschliessend freiwillig 
durch den eigenen Namen ersetzt und/oder die Daten mit weiteren persönlichen Angaben 
(z.B. Foto) ergänzt oder verändert, wird davon Kenntnis genommen, dass die Benutzer- 
und Trainingsdaten auf Servern der Anbieterfirma im europäischen Ausland gespeichert 
werden. Die Anbieterfirma ist berechtigt, die Daten auch auf Servern in anderen Staaten 
ohne angemessenes Datenschutzniveau zu speichern. Die KSBG kann in diesem Fall 
den Datenschutz gemäss den kantonalen Vorgaben nicht garantieren. Die Haftung bei 
Datenverlust oder Datenmissbrauch ist ausgeschlossen. 
 
 
3. Informationen der Anbieterfirma «Technogym» 
 
Die Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen der Anbie-
terfirma finden sich unter folgenden Links:  
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen «mywellness»: 
https://www.mywellness.com/cloud/Terms/Conditions 
 
Datenschutzerklärung: 
https://www.mywellness.com/cloud/Terms/Privacy 
 
Datenschutzbestimmungen: 
https://www.technogym.com/ch/de/privacy-policy/ 
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