Yamaha YZ125; YZ85; YZ65 bLU cRU FIM Europe Cups
Datenschutzerklärung
Yamaha Motor Europe N.V., seine Niederlassungen und verbundene Tochtergesellschaften (im
folgenden auch Yamaha genannt, wir, uns/unsere) messen Ihrem Datenschutz Bedeutung zu. Wenn
Sie sich für den bLU cRU Cup anmelden (im folgenden auch Event genannt) bzw. an einer der
Aktivitäten des bLU cRU Cups teilnehmen, ist es für uns wichtig, Ihre persönlichen Daten sorgsam und
sicher auf transparente Art und Weise zu verarbeiten.
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Wer verarbeitet Ihre persönlichen Daten für den bLU cRU Cup?
Im Kontext des bLU cRU Cups werden wir und unsere europäischen Vertriebspartner,
insbesondere auch unser Vertriebspartner, welcher in Ihrem Land niedergelassen ist, Ihre
persönlichen Daten gemeinsam als "Datenverantwortliche" unter Beachtung der
einschlägigen Datenschutzbestimmungen verarbeiten. Dies bedeutet, dass wir
gemeinsam den Zweck und die Art der Datenverarbeitungsaktivitäten in Bezug auf den
bLU cRU Cup festlegen. Der nationale Vertriebspartner von YME in Ihrem Land ist für die
lokale Kommunikation und die Aufrechterhaltung des direkten Kontakts mit Fahrern bzw.
ihren Erziehungsberechtigten verantwortlich.
In dieser Stellungnahme in Bezug auf den Yamaha bLU cRU Cup informieren wir Sie über
die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, welche von uns im Kontext des bLU cRU Cups
von Yamaha verarbeitet werden. Bitte lassen Sie uns wissen wenn Sie bezüglich dessen
Fragen haben. Für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten im Kontext Ihres Besuches
auf unserer Website, z.B. für das Ausfüllen des Anmeldungsformulars für den bLU cRU
Cup, nehmen Sie bitte auch Bezug auf diese Datenschutzbestimmungen bezüglich
unserer Rennevents und auf die Cookie-Richtlinie.
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Wen betrifft diese bLU cRU Cup Datenschutzerklärung?
Im Kontext unseres bLU cRU Cups verarbeiten wir persönliche Daten der folgenden
Kategorien von Personen:
I.

Fahrer: Kinder im Alter von 13 - 16, welche am YZ125 bLU cRU Cup teilnehmen.
Fahrer: Kinder im Alter von 11 - 13, welche am YZ85 bLU cRU Cup teilnehmen.
Fahrer: Kinder im Alter von 8 - 11, welche am YZ65 bLU cRU Cup teilnehmen.

II.

Erziehungsberechtigte: Eltern bzw. rechtliche Vertreter des Fahrers.

III. Andere Parteien: andere Personen, welche an den Aktivitäten des bLU cRU Cups
beteiligt sind, sowie die Kontaktpersonen anderer Parteien, die bei der Organisation
des Events mitwirken und Personen, die das Event besuchen.
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Wie erhalten wir Ihre persönlichen Daten?

Im Kontext unserer Aktivitäten in Bezug auf den bLU cRU Cup, können wir Ihre
persönlichen Daten aus unterschiedlichen Quellen beziehen, welche im folgenden
angezeigt werden:
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•

(Andere) Fahrer oder (andere) Erziehungsberechtigte.

•

Geschäftspartner/Kontaktpersonen, die am bLU cRU Cup beteiligt sind.

•

Drittparteien, welche im Kontext vom bLU cRU Cup beschäftigt sind.

•

Andere Parteien, die am bLU cRU Cup beteiligt sind.

•

Das Internet (inklusive
Datenschutzgesetzes.

•

Regierungsbehörden z.B. im Falle einer Untersuchung.

•

Andere Drittparteien bisweilen.

soziale

Medien)

unter

Beachtung

des

geltenden

Warum verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten?
Wir verarbeiten Ihre Informationen zu folgenden Zwecken:
1. Zu Anmeldezwecken, zur Verarbeitung und Bestätigung der Teilnahme des Fahrers
am bLU cRU Cup.
2. Zu administrativen Zwecken, um Ihnen die Teilnahme/den Besuch/die Beteiligung
an der Organisation jeglicher Aktivitäten des bLU cRU Cups zu ermöglichen.
3. Zur Aufrechterhaltung des Kontakts mit Ihnen in Bezug auf die Aktivitäten des bLU
cRU Cups, für die Sie sich angemeldet haben oder woran Sie anderweitig beteiligt
sind.
4. Um Sie in Notfällen kontaktieren zu können (z.B. Verkehrsunfall).
5. Um unseren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
6. Um die Qualität unserer Services im Kontext der und bezüglich Ihrer Erfahrungen
mit den Aktiviäten des bLU cRU Cups zu verbessern.
7. Um Sie bezüglich ähnlicher bevorstehender Events informieren zu können.
8. Prävention
und
Handhabung
Rechtsangelegenheiten.

von

Streitigkeiten

und

anderen

9. Kontrolle/Versicherung bezüglich der Einhaltung des Events, der Anforderungen
und Vorschriften und gesetzlichen Pflichten.
10. Als Mittel der öffentlichen Werbung für den bLU cRU Cup.

Im Kontext des bLU cRU Cups wird keine Form der automatisierten Entscheidungsfindung
- inklusive Profiling - von uns angewendet.
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Welche persönlichen Daten verarbeiten wir von Ihnen?
Wenn Sie am bLU cRU Cup beteiligt sind, können wir die folgenden Informationen von
Ihnen verarbeiten, zu den folgenden unten erläuterten Zwecken.
Kategorie der persönlichen Daten

Zugehörige Verarbeitungszwecke
(bezieht sich auf die Nummern in Abschnitt 3)
Fahrer

Erziehungsberechtigte

Andere
Parteien

Vollständiger Name

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

Postadresse (Arbeit bzw. 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

x

x

2-9

Alter

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Art des Ausweisdokuments

x

1-2, 8-9

x

Nationalität und Muttersprache

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Nummer des Rennens

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Kleidungs-/Fahrbekleidungsgrößen

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Ob der Fahrer in seinem nationalen
Verband vollständig zugelassen ist
und mit einer Yamaha YZ für eine
Meisterschaft
in
einem
europäischen Land ein Rennen fährt

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Die Leistung des Fahrers während
des Events

1-2, 5-6, 8-10

x

x

Berufsbezeichnung und
Arbeitsdetails

weitere
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Information
über
den
Erziehungsberechtigten
des Fahrers

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Information über den Fahrer des
Erziehungsberechtigten

x

1-9

x

Weitere Informationen bezüglich
Daten bereitgestellt von der
betroffenen Person, die mit
Yamaha kommuniziert.

1-2, 5-6, 8-9

1-9

2-9

Rechtsgrund für die Verwendung Ihrer persönlichen Daten
Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten nur, wenn dies in einer der Rechtsgrundlagen
bezüglich der Verarbeitung erlaubt ist. Im Kontext des bLU cRU Cups verlassen wir uns
auf eine der folgenden Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Informationen:
•

Vertragserfüllung. Die Verarbeitung ist notwendig für die Vertragserfüllung,
wovon Sie eine Partei sind oder um auf Ihre Anfrage hin Schritte zu unternehmen,
bevor ein Vertrag abgeschlossen wird. Diese Grundlage kann für die Verarbeitung
der persönlichen Daten eines Kontraktors, der von uns eingesetzt wurde, gelten
und um Fahrern eine Teilnahme am Wettbewerb zu ermöglichen.

•

Berechtigte Interessen. Die Verarbeitung ist für unsere Zwecke notwendig, um
Ihre persönlichen Daten, wie oben erwähnt, verarbeiten zu können oder für andere
berechtige Interessen, welche von uns oder einer Drittpartei verfolgt werden,
außer wo solche Interessen durch Ihre Datenschutzinteressen außer Kraft gesetzt
werden. Diese Grundlage gilt für unsere Analyse der Leistung der Fahrer während
eines Events.

•

Zustimmung. Sie haben uns Ihre Zustimmung für die Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten für einen oder mehrere spezifische Zwecke erteilt. Diese
Grundlage gilt für die Verarbeitung von Aktivitäten, für welche wir die Zustimmung
durch das Anmeldeformular für den bLU cRU Cup erhalten haben.

•

Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung ist für die Einhaltung der
Rechtsverbindlichkeit, der wir unterworfen sind, erforderlich. Diese Grundlage
kann gelten, wenn es erforderlich ist, im Zuge einer Untersuchung mit einer
kompetenten Aufsichtsbehörde zu kooperieren.

•

Wesentliche Interessen. Die Verarbeitung ist erforderlich, um Ihre wesentlichen
Interessen oder die von jemand anderem zu schützen. Diese Grundlage kann
beispielsweise gelten, wenn wir bestimmte persönliche Daten eines Fahrers im
Falle eines Unfalls verarbeiten müssen und wenn wir uns nicht auf die anderen
oben genannten Grundlagen verlassen können.

Wenn Sie persönliche Daten preisgeben müssen, werden Sie eigens darüber informiert,
wo dies andernfalls nicht offensichtlich wäre. Dies gilt auch, wenn die Offenlegung
bestimmter Informationen von Ihnen eine vertragliche oder gesetzliche Notwendigkeit
ist oder dies notwendig ist, um einen Vertrag abzuschließen.
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Wie lange behalten wir Ihre Informationen?

7.1

Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht länger als notwendig in Bezug auf die Zwecke
behalten, für welche die Daten im Kontext des bLU cRU Cups verarbeitet werden. Das
bedeutet, dass wir Ihre Informationen spätestens bis 31. Dezember 2019 behalten, wenn
wir nicht Ihre persönlichen Daten länger zur Einhaltung des geltenden Rechts oder für die
Begründung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche benötigen.

7.2

Wir werden Ihre Daten früher löschen, falls wir,basierend auf Ihrer Zustimmung, diese
verarbeiten und Sie diese Zustimmung zurückgenommen haben.
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Wer wird Zugang zu Ihren persönlichen Daten haben?
Ihre Informationen werden von Personen verarbeitet, die für oder im Namen von Yamaha
arbeiten, oder von anderen Parteien, welche an der Organisation bzw. Durchführung des
bLU cRU Cups beteiligt sind. Nur autorisierte Personen werden Zugang zu Ihren
persönlichen Daten haben, sofern sie über diese Kenntnisse verfügen müssen, und zu den
oben beschriebenen Zwecken. Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich war, haben
wir Datenverarbeitungs-Abkommen oder andere Arten von Datenschutzabkommen mit
diesen Parteien abgeschlossen.
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Wie erhalten wir Ihre persönlichen Daten?
Wir können Ihrer persönlichen Daten in ein Land außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes transferieren (EWR). Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich
war, haben wir geeignete Schutzmaßnahmen getroffen, um den Transfer Ihrer
persönlichen Daten in ein Land außerhalb des EWR zu legitimieren, wenn dieses Land kein
angemessenen Niveau an Datenschutz gemäß geltenden Datenschutzbestimmungen
bietet, wie dem Abschließen von Standardvertragsklauseln mit der Partei, genehmigt
durch die Europäische Komission. Sie können uns kontaktieren, wenn Sie mehr
Informationen zu den Schutzmaßnahmen erhalten möchten, die wir getroffen haben, um
einen solchen Transfer Ihrer persönlichen Daten zu ermöglichen.
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Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten?
Wir verpflichten uns, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre persönlichen Daten sicher
aufbewahrt werden. Um einen unbefugten Zugriff oder eine Offenlegung zu vermeiden,
haben wir angemessene physische, technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, um die über Sie gesammelten und weiterverarbeiteten Informationen zu
schützen.

10.1

Zum Beispiel wurden die folgenden Maßnahmen getroffen:
Technische von uns getroffene Sicherheitsmaßnahmen:
• Identifizierung und Autorisierung.
• Zutrittskontrolle (logische und physische Sicherheit und Sicherheitsanlagen, z.B.
Safe, Portier, Firewall, Netzwerksegmentierung).
• Zugriffsaufzeichnungen (technische Kontrolle der Autorisierungen (möglichst
niedrig zu halten) und Anfertigung von Protokolldateien).

•

•
•
•
•
•

Durchführung von Gegenmaßnahmen zu illegaler Software (Virenscanner,
Intrusion Detection Systeme, Endgerätesicherheit, Software auf dem neuesten
Stand halten)
Anwendung von Netzwerk- und Datenverschlüsselung
Management technischer Schwachstellen (Patch-Management).
Erstellen von Backups um die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der persönlichen
Daten sicherzustellen.
Automatisches Löschen von überholten Daten.
Durchführung von weniger Datenverarbeitungsaktivitäten auf den Firmenservern
und vermehrt auf den Endgeräten.

Organisatorische von uns getroffene Sicherheitsmaßnahmen:
• Zugriffskontrollmanagement (Zuweisung von Verantwortlichkeiten zur
Informationssicherheit).
• Fördern von Sicherheitsbewusstsein unter den neuen und bestehenden
Mitarbeitern.
• Festlegung von Verfahren, um Sicherheitsmaßnahmen periodisch zu überprüfen,
zu bewerten und zu evaluieren.
• Regelmäßiges Überprüfen von Protokolldateien.
• Entwickeln eines Protokolls für den Umgang mit der Verletzung der
Datensicherheit und Sicherheitsvorfällen.
• Abschließen von Vertraulichkeitsklauseln und Datenverarbeitungs-Abkommen.
• Beurteilung ob dieselben Ziele auch mit weniger persönlichen Daten erreicht
werden können.
• Zugriffsgewährung auf persönliche Daten für weniger Personen innerhalb der
Organisation.
• Definierung des Entscheidungsprozesses und seiner Begründung für jede
Verarbeitung.
10.2

Ungeachtet der vorstehend genannten Punkte, seien Sie sich bitte dessen bewusst, dass
eine Kommunikation über das Internet, inklusive E-Mail-Verkehr, nicht immer sicher ist.
Yamaha ist nicht für jeglichen unbefugten Zugriff oder Verlust von persönlichen
Informationen außerhalb seines Einflussbereiches verantwortlich.
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Wie können Sie auf Ihre Informationen zugreifen und diese auf dem neuesten Stand
halten?
Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten, gegebenenfalls und soweit anwendbar:
•
•
•
•
•
•

Zugriffsrecht auf Ihre persönlichen Daten.
Berichtigungsrechte von ungenauen oder unvollständigen persönlichen Daten
über Sie.
Recht auf jederzeitiges Zurückziehen der Zustimmung, ohne die Rechtmäßigkeit
der Verarbeitung, basierend auf vorherige Zustimmung, zu beinträchtigen.
Das Recht auf Löschen Ihrer persönlichen Daten.
Das Widerspruchsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
Das Beschränkungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.

•

Das Recht auf Datenübertragbarkeit Ihrer persönlichen Daten.

Sie können uns in Bezug auf oben genannte Rechte oder andere Angelegenheiten
bezüglich Datenschutz über unsere unten angezeigten Kontaktdetails kontaktieren. Wir
werden Ihre Anfrage umsichtig und in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzgesetzen handhaben.
Wenn Sie immer noch befinden, dass wir mit Ihrer Anfrage nicht zu Ihrer Zufriedenheit
umgegangen sind oder wenn Sie eine Beschwerde haben, kontaktieren Sie bitte unseren
Datenschutzbeauftragten unter (dpo@yamaha-motor.nl). Sie haben auch das Recht, bei
unserer Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Um Ihre nationale
Datenschutzbehörde ausfindig zu machen, schauen Sie bitte unter hier ist eine Liste der
nationalen Datenschutzbehörden der EU.
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Unsere Kontaktdetails
Bitte kontaktieren Sie uns über die unten angezeigten Kontaktdetails, wenn Sie
irgendwelche Fragen oder Wünsche bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten haben. Sie können uns in Ihrer eigenen Muttersprache kontaktieren, wenn dies
eine der offiziellen Sprachen der EU ist.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Niederlande
Wenn Sie dies wünschen, können Sie auch unseren Datenschutzbeauftragten
kontaktieren unter: dpo@yamaha-motor.nl.

