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Yamaha - bLU cRU Cup-Datenschutzerklärung  

Yamaha Motor Europe N.V., seine Geschäftsstellen und verwandte Partnerunternehmen (im 
Folgenden auch „Yamaha”, „wir”, „uns/unser”) findet Ihre Privatsphäre wichtig. Wenn Sie sich für den 
bLU cRU Cup (im Folgenden auch „das Event”) anmelden und/oder an einer anderen Aktivität des bLU 
cRU Cups teilnehmen, ist es uns wichtig, Ihre personenbezogenen Daten vorsichtig und sicher in einer 
transparenten Art und Weise zu verarbeiten.  

1 Wer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für den bLU cRU Cup? 

Im Zusammenhang mit dem bLU cRU Cup werden wir und unsere europäischen 
Vertriebshändler, insbesondere auch unser Vertriebshändler in Ihrem Land, Ihre 
personenbezogenen Daten als gemeinsamer Datenverantwortlicher gemäß den gültigen 
Datenschutzvorschriften verarbeiten. Dies bedeutet, dass wir gemeinsam die Zwecke und 
die Mittel ihrer Datenverarbeitungsaktivitäten hinsichtlich des bLU cRU Cups bestimmen. 
Der nationale Vertriebshändler von YME in Ihrem Land ist verantwortlich für die lokale 
Kommunikation und das Aufrechterhalten des direkten Kontakts mit den Fahrern 
und/oder ihren gesetzlichen Vormündern. 

In dieser Yamaha bLU cRU Cup-Datenschutzerklärung informieren wir Sie über von uns 
vorgenommene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit 
dem bLU cRU Cup von Yamaha. Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie diesbezüglich 
Fragen haben. Für die Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit dem Besuch unserer Website, z. B. für das Ausfüllen des 
Anmeldeformulars für den bLU cRU Cup, weisen wir Sie ebenfalls auf diese 
Datenschutzrichtlinie für unsere Rennsportevents  und unsere Cookie-Richtlinie hin. 

2 Für wen gilt diese bLU cRU Cup-Datenschutzerklärung?  

Im Zusammenhang mit unserem bLU cRU Cup verarbeiten wir personenbezogene Daten 
der folgenden Personenkategorien:  

I. Fahrer: Kinder im Alter von 13 - 16, die am YZ125 bLU cRU Cup teilnehmen. 

Fahrer: Kinder im Alter von 11 - 13, die am YZ85 bLU cRU Cup teilnehmen. 

Fahrer: Kinder im Alter von 8 - 11, die am YZ65 bLU cRU Cup teilnehmen. 

Das Mindestalter muss zum Zeitpunkt der ersten technischen Überprüfung der 
Veranstaltung erreicht sein, normalerweise am Freitag der Veranstaltung. 

Das Höchstalter endet am Ende des Kalenderjahres, in dem der Fahrer das Alter 
erreicht. 

II. Gesetzliche Vormünder: Eltern und/oder gesetzliche Vertreter des Fahrers. 

III. Andere Parteien: weitere Personen, die an den Aktivitäten rund um den bLU cRU Cup 
beteiligt sind, wie etwa die Kontaktpersonen anderer Parteien, die an der 
Organisation des Events mitwirken und die Personen, die das Event besuchen. 

3 Wie erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten?  

Im Zusammenhang mit unseren bLU cRU Cup-Aktivitäten können wir Ihre 
personenbezogenen Daten von verschiedenen Quellen erhalten, wie unten dargestellt. 
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• (Andere) Fahrer oder (andere) gesetzliche Vormünder. 

• Geschäftspartner/-kontakte von Yamaha, die am  bLU cRU Cup beteiligt sind.  

• Von Yamaha im Zusammenhang mit dem  bLU cRU Cup beschäftigte Dritte. 

• Andere Parteien, die am  bLU cRU Cup beteiligt sind. 

• Das Internet (inkl. soziale Netzwerke), soweit es das anwendbare Datenschutzgesetz 
zulässt. 

• Regierungsbehörden, z. B. für den Fall einer Ermittlung. 

• Andere Dritte in Störungsfällen. 

 
4 Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?  

Wir verarbeiten Ihre Informationen zu folgenden Zwecken: 

1. Zu Registrierungszwecken, um die Teilnahme des Fahrers am bLU cRU Cup zu 
verarbeiten und zu bestätigen. 

2. Zu administrativen Zwecken, um es Ihnen zu ermöglichen, bei der Organisation 
einer der bLU cRU Cup-Aktivitäten teilzunehmen, ihr beizuwohnen oder an ihr 
mitzuwirken. 

3. Um den Kontakt mit Ihnen, bezüglich der bLU cRU Cup-Aktivitäten, zu denen Sie 
sich angemeldet haben oder an denen Sie anderweitig beteiligt sind, aufrecht zu 
erhalten. 

4. Um Sie im Notfall zu kontaktieren (z. B. Autounfall).  

5. Zur Erfüllung unserer Rechtspflichten. 
 
6. Um die Qualität unserer Services im Zusammenhang mit den bLU cRU Cup-

Aktivitäten und Ihr Erlebnis derselben zu verbessern.  
 
7. Um Sie über bevorstehende ähnliche Events zu informieren.  

8. Prävention von und Umgang mit Konflikten und anderen rechtlichen 
Angelegenheiten. 

9. Überwachen/Sicherstellen der Einhaltung der Anforderungen und Vorschriften des 
Events und gesetzlicher Verpflichtungen. 

10. Um öffentlich für den bLU cRU Cup zu werben. 

 
Im Zusammenhang mit dem bLU cRU Cup wird von uns keinerlei automatisierte 
Entscheidungsführung, einschließlich Profiling, genutzt. 

5 Welche Art personenbezogener Daten verarbeiten wir von Ihnen?  
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Wenn Sie am bLU cRU Cup mitwirken, können wir zu den unten aufgeführten Zwecken die 
folgenden Informationen über Sie verarbeiten. 

Kategorien personenbezogener Daten Zur Verarbeitung zugehörige Zwecke  
(bezieht sich auf die Nummern in 
Abschnitt 3) 

 Fahrer Gesetzliche  
Vormünder 

Andere 
Parteien 

Vollständiger Name 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Anschrift (Arbeitsplatz und/oder Privat) 1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

E-Mail-Adresse x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Mobiltelefonnummer x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Berufsbezeichnung und andere 
Informationen bezüglich der 
Arbeit 

x x 2-9 

Alter 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Art des Ausweisdokuments x 1-2, 8-9 x 

Nationalität und gesprochene Sprache 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Rennnummer 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Konfektionsgröße/Größe der 
Rennausrüstung 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Ob der Fahrer in seiner nationalen 
Föderation voll lizenziert ist und mit einer 
Yamaha YZ für eine Meisterschaft in einem 
europäischen Land fährt 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Die Leistung des Fahrers während des 
Events 

1-2, 5-6, 8-10 x x 

Informationen über den gesetzlichen 
Vormund des Fahrers 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Informationen über den Fahrer des 
gesetzlichen Vormunds 

x 1-9 x 

Andere Informationen, die vom 
Datensubjekt in Kommunikation mit 
Yamaha angegeben wurden 

1-2, 5-6, 8-9 1-9 2-9 

 
6 Rechtliche Grundlage für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn dies auf Grundlage einer der 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung gestattet ist. Im Zusammenhang mit dem bLU cRU 
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Cup sind wir auf die folgenden Rechtsgrundlagen zur Verarbeitung Ihrer Informationen 
angewiesen: 

• Vertragserfüllung. Die Verarbeitung ist zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen als 
Vertragspartner oder zur Vorbearbeitung aufgrund von Anfragen Ihrerseits vor 
Vertragsabschluss nötig Dies Grundlage kann für das Verarbeiten der 
personenbezogenen Daten eines von uns engagierten Vertragspartners 
angewandt werden und dafür, Fahrern zu gestatten, an diesem Wettkampf 
teilzunehmen. 

• Berechtigte Interessen. Die Verarbeitung ist für unsere Zwecke notwendig, um 
Ihre personenbezogenen Daten wie oben erwähnt zu verarbeiten oder für andere 
von uns oder einem Dritten verfolgte berechtigte Interessen, außer da, wo solche 
Interessen von Ihrem Datenschutzinteresse außer Kraft gesetzt werden. Diese 
Grundlage gilt für unsere Analyse der Fahrerleistungen während des Events. 

• Zustimmung. Sie haben zugestimmt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere spezifische Zwecke verarbeiten dürfen. Diese Grundlage gilt 
für die Verarbeitungsaktivitäten, für die wir die Zustimmung durch das 
Anmeldeformular für den bLU cRU Cup eingeholt haben.  

• Rechtliche Verpflichtung. Die Verarbeitung ist notwendig, um einer rechtlichen 
Verpflichtung nachzukommen, der wir unterliegen. Diese Grundlage kann gelten, 
wenn es erforderlich ist, dass wir mit einer Ermittlung einer zuständigen 
Aufsichtsbehörde kooperieren. 

• Wesentliche Interessen. Die Verarbeitung ist notwendig, um Ihre wesentlichen 
Interessen oder die wesentlichen Interessen einer anderen Person zu schützen. 
Diese Grundlage kann beispielsweise gelten, wenn wir bestimmte 
personenbezogene Daten eines Fahrers im Falle eines Unfalls verarbeiten müssen, 
und wenn wir nicht auf einen der anderen oben genannten Gründe zurückgreifen 
können. 

 
Wenn Sie verpflichtet sind, personenbezogene Daten anzugeben, werden Sie separat 
darüber informiert, wenn dies normalerweise nicht erkennbar ist. Dies gilt auch, wenn die 
Bereitstellung bestimmter Informationen vertraglich oder gesetzlich vorgeschrieben 
oder notwendig ist, um den Vertrag abzuschließen. 

7 Wie lange bewahren wir Ihre Informationen auf?  

7.1 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als für die Zwecke, zu denen wir 
die Daten im Zusammenhang mit dem bLU cRU Cup verarbeiten, nötig aufbewahren. Das 
bedeutet, dass wir Ihre Informationen letzten Endes bis zum  31. Dezember 2019 
aufbewahren, es sei denn, wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten länger, um 
geltendem Recht zu entsprechen oder um Rechtsansprüche zu begründen, umzusetzen 
oder zu verteidigen. 

7.2 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten eher löschen, wenn wir sie auf Grundlage Ihrer 
Zustimmung verarbeiten, und Sie die Zustimmung zurückgezogen haben.    

8 Wer hat Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten?  

Ihre Daten werden von Personen bearbeitet, die für oder im Auftrag von Yamaha oder 
anderen in die Organisation und/oder Durchführung des bLU cRU Cups eingebundenen 
Parteien arbeiten. Nur autorisierte Personen haben Zugang zu Ihren personenbezogenen 
Daten, sofern sie über diese Kenntnisse verfügen müssen, und nur zu den oben 
beschriebenen Zwecken. Wo geltendes Recht es verlangt, haben wir Vereinbarungen zur 
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Datenverarbeitung oder andere Arten von Datenschutzvereinbarungen mit diesen 
Parteien abgeschlossen.  

9 Wie übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR?  

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an einen Speicherort außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln. Wo geltendes Recht es verlangt, 
haben wir angemessene Absicherungsmaßnahmen umgesetzt, um die Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten an ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu 
legitimieren, sollte dieses Land kein angemessenes Datenschutzniveau gemäß der 
geltenden Datenschutzgesetze bieten. Dazu zählt etwa, wie von der Europäischen 
Kommission genehmigt, der Abschluss von Standardvertragsklauseln mit der Partei. Sie 
können sich an uns wenden, wenn Sie weitere Informationen über die von uns 
umgesetzten Maßnahmen zum Schutz solcher Übermittlungen Ihrer personenbezogenen 
Daten erhalten möchten. 

10 Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?  

Wir sind dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten sicher 
verwahrt werden. Um nicht autorisierten Zugang oder Offenlegung zu verhindern, haben 
wir angemessene physische, technische und organisatorische Maßnahmen eingerichtet, 
um die Informationen zu schützen, die wir über Sie erheben und verarbeiten. 

10.1 Beispielsweise wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

Von uns umgesetzte technische Sicherheitsmaßnahmen: 
• Identifizierung und Authentifizierung. 
• Zugangskontrolle (logische und physische Sicherheit sowie 

Sicherheitseinrichtungen, z. B. Safe, Pförtner, Firewall, Netzwerksegmentierung). 
• Zugriffsprotokollierung (technische Kontrolle der Autorisierungen (so begrenzt 

wie möglich) und das Erstellen von Protokolldateien). 
• Umsetzung von Gegenmaßnahmen gegen illegale Software (Virenscanner, 

Angriffserkennungssystem, Endpunktsicherheit, stets aktuelle Software) 
• Anwendung von Netzwerk- und Datenverschlüsselung 
• Verwalten technischer Anfälligkeiten (Patch-Management). 
• Erstellen von Backups, um Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der 

personenbezogenen Daten zu schützen. 
• Automatische Löschung veralteter Daten. 
• Weniger Datenverarbeitungsaktivitäten auf Unternehmensservern durchführen, 

dafür mehr auf Endbenutzergeräten. 
 
Von uns umgesetzte organisatorische Sicherheitsmaßnahmen: 
• Zugriffsrechteverwaltung (Zuweisung von Verantwortlichkeiten für 

Informationssicherheit). 
• Sicherheitsbewusstsein bei neuen und bestehenden Mitarbeitern fördern. 
• Festlegung von Verfahren, die Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig testen, 

untersuchen und auswerten. 
• Regelmäßiges Überprüfen der Protokolldateien. 
• Entwicklung eines Protokolls für den Umgang mit Datenpannen und 

Sicherheitsvorfällen. 
• Beschluss von Vertraulichkeitsklauseln und Vereinbarungen zur 

Datenverarbeitung. 
• Beurteilung, ob dasselbe Ziel mit weniger personenbezogenen Daten erreicht 

werden kann. 
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• Weniger Menschen innerhalb der Organisation Zugang zu personenbezogenen 
Daten gewähren. 

• Definieren des Entscheidungsprozesses und den zugrundeliegenden 
Überlegungen für jede Verarbeitung. 

 
10.2 Seien Sie sich bitte ungeachtet des Vorstehenden bewusst, dass die Kommunikation über 

das Internet, einschließlich E-Mails, nicht immer sicher ist. Yamaha ist nicht für den 
unautorisierten Zugriff auf oder den Verlust von personenbezogenen Daten 
verantwortlich, der außerhalb seiner Kontrolle liegt. 

11 Wie können Sie auf Ihre Daten zugreifen und sie aktualisieren?  

Als Datensubjekt haben Sie bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
folgende Rechte, sofern und soweit zutreffend: 

• Das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen. 
• Das Recht, ungenaue oder unvollständige personenbezogene Daten über Sie zu 

korrigieren. 
• Das Recht, jederzeit die Zustimmung zurückzuziehen, ohne die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung auf Grundlage von Zustimmung vor ihrer Zurücknahme zu 
beeinflussen. 

• Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen. 
• Das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten abzulehnen. 
• Das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. 
• Das Recht auf Datenübertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten. 

 
Sie können sich bezüglich der oben genannten Rechte oder anderen 
Datenschutzangelegenheiten über die unten stehenden Kontaktinformationen an uns 
wenden. Wir werden Ihre Anfrage sorgfältig und in Übereinstimmung mit den geltenden 
Datenschutzvorschriften behandeln.   

Wenn Sie noch immer denken, dass wir Ihre Anfrage nicht zufriedenstellend behandelt 
haben, oder Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragen (dpo@yamaha-motor.nl). Sie haben ebenfalls das Recht, bei 
einer Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Wenn Sie Ihre nationale 
Datenschutzbehörde finden möchten, finden Sie hier eine Liste der nationalen 
Datenschutzbehörden der EU. 

12 Unsere Kontaktinformationen 

Sollten Sie Fragen oder Anfragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten haben, können Sie sich über die unten stehenden Kontaktinformationen an uns 
wenden. Sie können sich in Ihrer eigenen Sprache an uns wenden, wenn es sich um eine 
offizielle Sprache der EU handelt. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Niederlande 
Privacy@yamaha-motor.eu   
 
Wenn Sie es wünschen, können Sie sich unter folgender E-Mail-Adresse ebenfalls an 

unseren Datenschutzbeauftragen wenden: dpo@yamaha-motor.nl.  

 


