Ehren- und Verpflichtungserklärung
für haupt- und ehrenamtlich im Bereich des Deutschen Volleyball-Verbandes tätige
Athletenbetreuer1 (Ärzte, Physiotherapeuten, Trainer und sonstiges Leistungssportpersonal)

Präambel
Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat sich in seiner Satzung und seiner Anti-Doping Ordnung
(ADO) zur aktiven Bekämpfung des Dopings verpflichtet. Dies geschieht durch die Umsetzung der AntiDoping Bestimmungen der NADA und WADA sowie der CEV und FIVB. Der Welt Anti-Doping Code
(WADA-Code) ist Bestandteil des von der Bundesregierung, dem DOSB und der NADA
unterzeichneten sowie vom DVV angenommenen Welt Anti-Doping Programms mit folgenden
Zielsetzungen:
-

Der Sport erbringt für die Stabilisierung der Wohlfahrt der Gesellschaft gerade angesichts eines
beschleunigten sozialen Wandels unverzichtbare Leistungen.

-

Die Erkenntnis, dass Doping mit den Grundwerten des Sports - insbesondere dem Grundsatz
der Chancengleichheit - unvereinbar ist, die Gesundheit der Athleten gefährdet und das
Ansehen des Sports in der Öffentlichkeit zersetzt.

-

Das Bestreben, Doping mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen, um die
pädagogische Vorbildfunktion des Sports zu erhalten und das Grundrecht der Athleten auf
Teilnahme an einem dopingfreien Sport zu gewährleisten.

Die Würde und die gesundheitliche Integrität jedes Sportlers ist das Fundament für einen fairen
sportlichen Wettbewerb. Jede Manipulation, insbesondere durch Doping, verletzt diese Würde und
damit die ethischen Grundlagen des Sports. Der Kampf gegen Doping ist deshalb von herausragender
Bedeutung für die Glaubwürdigkeit des Sports.

Erklärung
Dies vorausgeschickt erkläre ich gegenüber dem DVV:
1. Doping stellt nicht nur ein gesundheitliches Risiko für die betroffenen Sportler dar, sondern es ist
ein klarer Verstoß gegen den Geist des Sports und gegen den Grundsatz der Fairness.
2. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Sportlern Substanzen weitergegeben, zugänglich gemacht,
rezeptiert oder appliziert oder Methoden angewandt, die gegen die jeweils gültigen nationalen oder
internationalen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen haben.
3. Ich werde auch in Zukunft die Würde jedes Sportlers schützen und mich in keiner Weise an
Dopingmaßnahmen beteiligen. Ich erkenne die einschlägigen Anti-Doping-Bestimmungen,
insbesondere den WADA- und den NADA-Code, die Anti-Doping Bestimmungen der FIVB und
CEV sowie die Anti-Doping-Ordnung des DVV, an und unterwerfe mich diesen. Mir sind die
Neufassung des Arzneimittelgesetzes und das Antidoping-Gesetz bekannt, wonach u. a. der
Handel und das Inverkehrbringen sowie der Besitz nicht geringer Mengen von Dopingmitteln
strafbar ist.
4. Ich erkenne an, dass ein Verstoß gegen diese Erklärung folgende Konsequenzen nach sich ziehen
kann:
1

Die im Text verwendete sprachliche Form gilt für alle Personen gleich welchen Geschlechts.
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a) sofortige Beendigung des Arbeitsvertrages bzw. sonstiger Vertragsverhältnisse als Betreuer;
b) Ausschluss aus dem Betreuerteam des DVV bzw. meiner Mannschaft;
c) Einleitung eines Disziplinarverfahrens nach ADO;
d) Rückforderung der Kosten für die Teilnahme an Maßnahmen der Nationalmannschaften bzw.
im Rahmen eines Ergebnismanagements durch die NADA oder den DVV ;
e) Zahlung eines Geldbetrages bis zur Höhe von 30.000 Euro, den der Deutsche VolleyballVerband nach billigem Ermessen festsetzt, sofern der Ruf des Volleyballsports und/oder des
DVV durch einen Verstoß gegen die ADO beschädigt wurde;
f) Strafanzeige
Weitergabe personenbezogener Daten
5.

Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Tel.-Nr., Email-Adresse,
etc.) von der NADA, WADA, FIVB und DVV gespeichert werden und an die mit der Durchführung
von Dopingkontrollen beauftragten Firmen und Labors übermittelt werden dürfen. Diese Daten
werden ausschließlich für diese Zwecke verwendet.

6. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese Erklärung weitere Sanktionen der o.a. Verbände
(DVV, DOSB, FIVB, CEV) oder meines Arbeitgebers auslösen kann. Ich bin einverstanden, dass
diese Erklärung zum Bestandteil meines Arbeitsvertrages bzw. sonstigen Vertragsverhältnisses als
Betreuer im Volleyballsport wird.
Bestätigungen

__________________________________________________________________________________
Betreuer (Name, Vorname)

__________________________________________________________________________________
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

__________________________________________________________________________________
aktuelle Funktion als Athletenbetreuer beim DVV, in der VBL für eine Lizenzligamannschaft oder für ein Beach-/Snow-Volleyballteam

______________________________________
Datum

______________________________________
Unterschrift

Zur Kenntnis genommen:
______________________________________
Datum

______________________________________
Unterschrift DVV bzw. VBL (für DVV)

