Anti-Doping-Vereinbarung
Zwischen dem Athleten

und dem

Herrn

______________________________

Deutschen Basketball Bund e.V.,

geboren

______________________________

vertreten durch den Präsidenten,
Herrn Ingo Weiss,

Anschrift

______________________________

und den Vizepräsidenten,
Herrn Dr. Wolfgang Hilgert,

Kader:

______

Schwanenstr. 6-10, 58089 Hagen,

(ggf. vertreten durch seine Erziehungsberechtigten)

(im Folgenden: DBB)

Der Athlet erkennt die Anti-Doping-Regelungen des DBB sowie der NADA in den jeweils gültigen Fassungen an
und unterwirft sich diesen. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für:
- den Anti-Doping-Code des DBB,
- die Prohibited List der WADA 2014 (ab 01.01.2015 Prohibited List der WADA 2015),
- den Text der DIS-Sport-Schiedsgerichtsordnung,
- die Regelungen bezüglich der Meldepflichten.
Der Athlet bestätigt, dass er das DBB-Rundschreiben vom 27.02.2014 erhalten hat, sowie dass ihm u.a. die o.g.
Dokumente vom DBB ausgehändigt wurden.
Der Athlet verpflichtet sich, sich selbständig über die jeweils gültigen Fassungen der o.a. Regelwerke zu
unterrichten. Die entsprechenden Informationen erhält er über die Homepage der NADA (www.nada.de) bzw. des
Deutschen Basketball Bundes (www.basketball-bund.de).
Von den enthaltenen Bestimmungen, insbesondere
- von den nach Dopingverstößen auszusprechenden Sanktionen (von öffentlicher
Verwarnung bis zu lebenslanger Sperre im vorsätzlichen Wiederholungsfall) sowie
- seiner Verpflichtung, sich einer Dopingkontrolle zu unterziehen,
hat er Kenntnis genommen.
Hinsichtlich des Rechtsweges wird eine gesonderte Schiedsvereinbarung getroffen.
Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Vereinbarungen hiervon
unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, in diesem Fall eine wirksame Regelung zu treffen, die dem
gewünschten vertraglichen Inhalt am ehesten entspricht.

.............................. , den .........................................

Hagen, den ..............................................................
Deutscher Basketball Bund e.V.

.................................................................................
Unterschrift Athlet

..................................................................................
Ingo Weiss
Dr. Wolfgang Hilgert

.................................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigte
Unteren Abschnitt nur im Bedarfsfall ausfüllen/ankreuzen – sonst leer lassen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich wünsche die Zusendung der beiderseits unterschriebenen Vereinbarung.
Abweichend von der o.a. Anschrift wünscht der Athlet, dass ihn betreffender Schriftverkehr in Anti-DopingAngelegenheiten an folgenden Empfänger (= Zustellungsbevollmächtigter für des Athleten) gesendet wird:

Name, Vorname

..................................................................

Postanschrift

..................................................................
Straße

.................................................................................
Unterschrift Athlet + Erziehungsberechtigte

.................
PLZ

...........................................
Ort

..................................................................................
Unterschrift Zustellungsbevollmächtigter

