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ANTIDOPINGERKLÄRUNG 2020
für die Lizenznahme beim

Österr. Verband für Kraftdreikampf (ÖVK)
Persönliche Daten:
männl.

Familienname:

…………………………

Vorname:

…………………….

Telefon:

…………………………

email:

…………………………

Geburtsdatum:

…………………………

PLZ, Stadt: …………………………

Staatsbürgersch. …………………………

Straße

weibl.

…………………………

Anerkennung der Statuten, der Wettkampfordnung und aller übrigen Richtlinien des ÖVK
Mit meiner Unterschrift anerkenne ich die Statuten, die jeweils geltende Wettkampfordnung (kurz: WKO) und die
Geschäftsordnung (kurz: GO) des ÖVK (allesamt veröffentlicht auf der Homepage des ÖVK:
https://www.kraftdreikampf.at/regelwerk.html), insbesondere die jeweils geltenden Antidopingbestimmungen und
Gesetze gegen Doping, wie auf der Homepage der NADA (Nationale Antidoping Agentur) veröffentlicht
(www.nada.at, siehe auch http://www.kraftdreikampf.at/cms/front_content.php?idcat=118 oder den Link:
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf), die wettkampfbezogenen Vorgaben und Verbote der IPF und des ÖVK (https://www.kraftdreikampf.at/regelwerk.html,
https://www.powerlifting.sport/ „Rules/Code/Information“), die an den Besitz eines Sportpasses und einer
Jahreslizenz geknüpften Regelungen in der WKO und GO sowie die jeweiligen Vorgaben in den Ausschreibungen
zu Wettkämpfen. Ich verpflichte mich dazu, diese einzuhalten.
Ich erkläre mich ausdrücklich mit Dopingkontrollen bei Meisterschaften einverstanden, ebenso
Trainingskontrollen durch die NADA, auch wenn ich nicht einem der Nationalkader angehöre.

mit

Ich verpflichte mich dazu, mich umfassend mit dem gesamten für mich als Sportler geltenden Regelwerk,
insbesondere den Anti-Doping-Bestimmungen, der Wettkampfordnung und den Ausschreibungen der jeweiligen
Wettkämpfe in den jeweils geltenden Fassungen zu befassen, um meinen Verpflichtungen nachkommen zu
können. Die Letztverantwortung liegt alleine bei mir als Athlet.
Ich anerkenne, dass die Sperre für den ersten doping-positiven Test bis zu vier Jahre beträgt und ein weiteres
Vergehen eine lebenslange Sperre nach sich ziehen kann. Tests werden in den Protokollen des ÖVK vermerkt und
veröffentlicht. Die NADA führt online eine Liste mit den gesperrten Athleten über den Zeitraum der Sperre. Die
NADA-Austria wird gegebenenfalls ein Verfahren einleiten lassen und vor die Anti-Doping Rechtskommission
bringen. Die NADA kann die Kosten für das Dopingkontrollverfahren plus Administrationskosten anteilig oder in
voller Höhe einbringen (bis zu EUR 2.700,-). Ich verpflichte mich dazu, den ÖVK und auch meinen Verein
hinsichtlich aller allfälligen Aufwendungen, Kosten und Strafen aufgrund eines von mir zu verantwortenden
positiven Doping-Tests vollkommen schad- und klaglos zu halten.

Ort: ……………………….

Unterschrift: ..........................................
(AthletIn)

Datum: …………………
_____________________________________________________________________________
Für den ÖVK: ..........................................

Unterschrift: ..........................................

(NAME IN BLOCKSCHRIFT)

www.kraftdreikampf.at

