Antid
doping-Vereinbarung
für Honorartrainer, Referenten u
und Betreuer, ehrenamtlich
e
tä
ätige Athletenb
betreuer
Nationale
en Anti Doping Codes (NADC)
zwischen
dem Bayerischen
B
Badminton -Verrband (BBV) - Georg-BrauchleG
-Ring 93, 809922 München
und

_____________
_____________
______________
_____________
______________
__________________________
_____________
___
___________
(Name und A
Anschrift des Athletenbetreuers)
1.

Würde und die gesundheitliche
e Integrität jederr Sportlerin und
d jedes Sportlers
s sind das Funddament für eine
en fairen sportlicchen
Die W
Wetttbewerb. Jede Manipulation,
M
in
nsbesondere du
urch Doping verletzt die Würde und damit die ethischen Grun
ndlagen des Spo
orts.
Der Kampf gegen Doping
D
ist deshalb von herausrragender Bedeutung für die Glaubwürdigkeit des Sports. Do
oping stellt nichtt nur
gesundheitlichess Risiko für die betroffenen Sp
portler/innen darr, sondern ist ein klarer Verstoß
ß gegen den Geist des Sports und
ein g
gege
en den Grundsa
atz der Fairness
s.

2.

Der Athletenbetreue
er erkennt die Regelungen
R
de
es World Anti Doping Codes (W
WADC) und dess NADC, einsc
chließlich der hie
erzu
angenen Ausfüh
hrungsbestimmu
ungen, die Anti--Doping-Regelw
werke der Badm
minton World Feederation(BWF) sowie die Satzzunerga
gen und Ordnungen
n des Bayerischen Badminton
n-Verbandes in der jeweils gülttigen Fassung uuneingeschränk
kt an und unterrwirft
ngen.
sich diesen Regelun
Athletenbetreue
er anerkennt, da
ass ein Verstoß
ß gegen die Bes
stimmungen des
s WADC bzw. N
NADC, einschlie
eßlich der hierzu
u erDer A
gang
genen Ausführu
ungsbestimmung
gen, der Anti-D
Doping-Regelwerke der BWF sowie
s
der Satzuungen und Ordn
nungen des Bayyerische
en Badminton-V
Verbandes die do
ort genannten S
Sanktionen zur Folge hat.
Der Bayerische Bad
dminton-Verban
nd hat den Athl etenbetreuer be
ei der Unterzeic
chnung dieser V
Vereinbarung über
ü
die vorsteh
hend
annten Regelwe
erke in der zum
m Zeitpunkt derr Vereinbarungs
sunterzeichnung
g gültigen Fasssung informiert und auch darü
über,
gena
dasss die jeweils gülttige Fassung in der Geschäftssstelle oder wie folgt
f
eingesehen
n werden kann:
-

der WADC und der NADC sowie die da
azu ergangenen Ausführungsbestimmungen auf der Homepage der NA
ADA:
nn.de
www.nada-bon

-

die Anti-Doping
g-Regelwerke der
d Badminton W
World Federatio
on : bwfbadminto
on.com

-

die Satzung un
nd Ordnungen des
d Bayerischen
n Badminton- Verbandes auf htttp://www.badm
minton-bbv.de

dminton-Verban
nd wird über Än
nderungen der genannten
g
Rege
elwerke auf seinner Homepage informieren. In dieDer Bayerische Bad
ng verpflichtet sich
s
der Athleten
nbetreuer, immer die aktuell gültige Fassung der Regelwerk
ke anzuwenden und
sem Zusammenhan
z informieren.
sich diesbezüglich zu
Athletenbetreue
er ist vom Bayerischen Badmin
nton-Verband au
usdrücklich dara
auf hingewiesenn worden, dass die genannten ReDer A
geln nicht zur Dispo
osition der Beteiligten stehen u
und dass seine Unterwerfung
U
unter diese nichtt abhängig ist von seiner Kenntnis,
dern von der zum
mutbaren Möglichkeit der Kenn
ntnisnahme durc
ch ihn.
sond
3.

Dem
m Athletenbetreu
uer sind die Vo
orschriften des Anti-Doping-Ge
esetzes (AntiDo
opG) vom 10. D
Dezember 2015
5 (BGBl. I S. 22
210)
beka
annt, denen zufo
olge u.a. die He
erstellung, der H
Handel und das Inverkehrbringe
en sowie der Erw
werb und Besitz
z von Dopingmitteln
straffbar sind.

4.

Der A
Athletenbetreue
er erkennt an, dass
d
ein Verstoß
d in Ziff. 3 gennannten Regelw
werke neben de
en in
ß gegen diese Erklärung und die
den Regelwerken vo
orgesehenen Sanktionen folge
ende Konsequen
nzen nach sich ziehen kann:
a)

Entbindun
ng von allen Verbandsfunktione
en

b)

Sofortige Beendigung jed
der Zusammena
arbeit mit dem Bayerischen
B
Badminton-Verbannd

Ort, Datum

Ort,
O Datum

Unterschrift Atthletenbetreuer

Unterschrift
U
BBV
V

1

