INTERNATIONAL SLEDGE SPORTS UNION

FÜR ATHLETEN UND MANNSCHAFTSOFFIZIELLE
ISSU-VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG, SCHIEDSGERICHTSERKLÄRUNG, ERKLÄRUNG ZUR
BEKÄMPFUNG VON DOPING IM SPORT ,
(das vorliegende Dokument besteht aus 2 Seiten und muss in allen 3 Punkten unterschrieben werden)
Ich, der/die unterzeichnete ___ Athlet/-in; ___ Mannschaftsoffizielle (zutreffendes ankreuzen)
(voller Name und Vorname )………………………………... …………………………… …………………
Geburtsdatum und –ort
………………………………... …………………………… ………………………..…………..…………..
Nationalverband
………………………………... …………………………… ………………………..…………..…………..
stimme hiermit zu, alle Regeln der International Sledge Sports Union
anzuerkennen und einzuhalten, insbesondere die
1. International Sledge Sports Union Regulatory (ISSUR)
2. ISSU Geschäftsordnung;
3. WADA Anti Doping Code;
4. ISSU Regeln für Werbung.

und die Verträge der ISSU

Ich, der/die Unterzeichnete, erkläre, dass ich diese ISSU-Regeln und Richtlinien von meinem
nationalen Verband erhalten habe. Ich habe eigenverantwortlich dafür zu sorgen, mir Informationen zu
allen Änderungen dieser Regeln und Richtlinien zu verschaffen.
Ich, der/die Unterzeichnete, erkläre, dass ich eine gültige Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung
habe, welche von meinem nationalen Verband ausgestellt oder anerkannt ist.
Ich, der/die Unterzeichnete, erkläre mich ausdrücklich einverstanden, daß Bilder, Filmmaterial und
Artikel welche von der ISSU und/oder Medienvertretern zu meiner Person im Rahmen von ISSU
Veranstaltungen oder Veranstaltungen bei welchen die ISSU als Partner beteiligt ist, angefertigt
wurden, zu Informations- und Werbezwecke in allen Medienbereichen verwendet werden können.
Im Fall von Minderjährigen: Der/die Erziehungsberechtigte erklärt, gemäß nationalem Recht berechtigt
zu sein, den/die Athleten/-in zu vertreten und diese verbindliche Vereinbarung zu treffen. Der/die
Erziehungsberechtigte nimmt insbesondere zur Kenntnis, dass der/die Minderjährige ausgewählt
werden kann, sich Anti-Doping-Kontrollen zu unterziehen, wenn dies die Dopingkontrollorganisation für
notwendig erachtet, wie in den WADA Anti-Doping-Regeln definiert.
Mit Unterzeichnung dieses Dokuments sind Sie, der/die Unterzeichnete, berechtigt, bei allen ISSUVeranstaltungen zu starten, vorausgesetzt, dass Sie, der/die Unterzeichnete, die Zulassungsbedingungen,
die in den ISSU Veranstaltungs- und Wettkampfregeln festgelegt sind, erfüllen.
Diese Erklärung ist solange gültig, bis sie vom Unterzeichner schriftlich widerrufen wird.
………………………………………………………………….. …………..…………..…………..…………
Ort, Datum Unterschrift (leserlich)
……………………………………………………………………………………………. …………..…………..…
(Minderjährige: Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten - leserlich)
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INTERNATIONAL SLEDGE SPORTS UNION
SCHIEDSGERICHTSERKLÄRUNG
Ich, der/die unterzeichnete Athlet/-in/Mannschaftsoffizielle, erkläre hiermit, dass ich in Streitfragen bezüglich
der Anwendung oder Interpretation, der Regeln und/oder Verträge der ISSU anstatt bei einem ordentlichen
Gericht ausschließlich beim ISSU-Schiedsgericht Einspruch einlegen und es als alleinig zuständig
anerkennen werde.
Im Fall eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln erkläre ich, der/die Unterzeichnete,
hiermit, dass ich das Anti-Doping-Anhörungsgremium als anerkanntes und zuständiges Organ akzeptiere.
Gegen die Entscheidungen des Anti-Doping-Anhörungsgremiums kann Berufung beim CAS (Lausanne)
eingelegt werden.
Ich stimme zu, das Urteil des ISSU-Schiedsgerichts als endgültig zu akzeptieren.
……………………………………………………………………………………………………………………..……
Ort, Datum Unterschrift Athlet/-in/Mannschaftsoffizieller (leserlich)
……………………………………………………………………………………….........………….. …………..…
(Minderjährige: Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten - leserlich)

ERKLÄRUNG ZUR BEKÄMPFUNG VON DOPING IM SPORT
Ich, der/die Unterzeichnete, erkläre hiermit unmissverständlich, dass ich jede Art von Doping im Sport
ablehne, dass ich keine Dopingmittel oder -methoden bei mir selbst oder bei anderen Personen anwende
und dass ich niemandem gestatte, Dopingmittel oder -methoden bei mir anzuwenden.
Ich unterstütze die Bemühungen der WADA und der International Sledge Sports Union, mit allen
verfügbaren Mitteln Doping im Rodelsport zu bekämpfen.
Ich stimme hiermit zu, dass die WADA alle Kontrollergebnisse zusammen mit den Wettkampfergebnissen für
von der WADA durchgeführte Anti-Doping-Verfahren verwenden darf.
Ich unterzeichne dieses Dokument ausdrücklich aus freiem Willen und auf Ansuchen der International
Sledge Sports Union.
Ich, der/die Unterzeichnete, erkläre ebenso, dass ich gegenwärtig keiner Anti-Doping-Sperre unterliege und
dass mir bewusst ist, dass ich die ISSU unterrichten muss, falls ich jemals zuvor für einen Verstoß gegen
den WADA-Code in einer anderen Sportart gesperrt wurde.
Haben Sie, der/die Unterzeichnete, bereits vorher an anderen internationalen Sportwettkämpfen
teilgenommen, erklären Sie hiermit, dass Ihnen Ihre Verpflichtung bewusst ist, sechs Monate vor Ihrem
beabsichtigten ersten Start bei einem ISSU-Wettkampf für Anti-Doping-Kontrollen zur Verfügung zu stehen.
……………..……… ……. ………………… ………………………………………………….. ………………………
Ort Datum Unterschrift (leserlich) Land

……………………………………………………………………………………….........
(Minderjährige: Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten – leserlich)

…………..…………..…

(Die vorliegende Erklärung wird von der ISSU in elektronischer Form gespeichert und steht zur Einsicht zur Verfügung)
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