
Athletenvereinbarung 
 
 
 

zwischen 
 
 
Name:   ....................................................................... 
 
Vorname:  ....................................................................... 
 
Geburtsdatum: ....................................................................... 
 
 
 
 

und dem 
 
 
 

Deutschen Hängegleiterverband 
 

vertreten durch den Geschäftsführer 
 

Klaus Tänzler 
 

 
 
 
I. ANTI-DOPING 
 
Ich, als Mitglied des DHV und/oder Teilnehmer einer vom DHV oder FAI autorisierten 
oder anerkannten Veranstaltung, nehme folgendes zur Kenntnis und erkläre meine 
Zustimmung: 
 

1. Ich habe die Informationen zu den aktuellen FAI Anti Doping Regeln und 
Verfahren gelesen und hatte ausreichend Gelegenheit zur Kenntnisnahme. 
(alle notwendigen Verweise finden sich unter der Rubrik 
„Sicherheit/Flugmedizin/Anti Doping“ auf der Homepage des DHV: www. 
dhv.de) 

2. Ich willige ein und stimme zu, alle Maßnahmen der FAI Anti Doping Regeln 
und Verfahren verbindlich zu erfüllen und befolgen, einschließlich, aber nicht 
begrenzt auf, alle Ergänzungen der FAI Anti Doping Regeln und Verfahren 
und allen internationalen Standards, die in den FAI Anti Doping Regeln und 
Verfahren beinhaltet sind. 

3. Ich nehme zur Kenntnis und willige ein, dass der DHV und die FAI die legale 
Zuständigkeit haben, in den  FAI Anti Doping Regeln und Verfahren 
vorgesehene Strafmaßnahmen, zu verhängen. 



4. Ich nehme auch zur Kenntnis und willige ein, dass jede Kontroverse, die durch 
eine Entscheidung, getroffen unter Übereinstimmung mit den FAI Anti Doping 
Regeln und Verfahren, entstanden ist, nach Ausschöpfung des explizit dafür in 
den FAI Anti Doping Regeln und Verfahren vorgesehenen Rechtsganges, 
gemäß des in Artikel 13 der FAI Anti Doping Regeln und Verfahren extra dafür 
vorgesehenen Verfahrens, bei der entsprechenden Berufungsinstanz, zur 
endgültigen und bindenden Entscheidung, zum Aufruf gebracht werden kann. 
Diese Instanz ist, im Falle eines international tätigen Athleten, das 
Schiedsgericht für Sport.  

5. Ich nehme zur Kenntnis und willige ein, dass die Entscheidungen des 
Schiedsgerichts, gemäß obiger Ausführungen, endgültig und einklagbar sind. 
Ich werde vor keinem anderem Gericht oder Kammer, Ansprüche, 
Schiedsverfahren, Klagen oder Gerichtsverfahren, irgendwelcher Art, 
anstrengen.  

 
 
 
 
Ich habe diese Kenntnisnahme und Einwilligung gelesen und vollständig, mit 
allen enthaltenen Hinweisen und Informationen, verstanden. 
 
 
 
Unterschrift des Piloten 
 
 
 
 
 Rechtsgrundlagen 
 
 Die Vertragsparteien erkennen die Regelungen  
 - der DHV-Satzung,  
 - der Wettkampfbestimmungen des DHV und der FAI,  
 - der DHV-Wettbewerbsordnung, 
 - der Rechts- und Verfahrensordnung des DHV sowie  
 - die Doping-Bestimmungen der Nationalen Anti-Doping-Agentur 

 
im Training und Wettkampf als für sich verbindlich an und verpflichten sich, den in 
diesen Regelungen statuierten Vorgaben nachzukommen. 

  
 


	Rechtsgrundlagen

