
 
 

 

 

 

Verpflichtungserklärung für die Kaderaufnahme 
gemäß § 19 Abs. 1 und 2 des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007 (idF BGBl I 115/2008) 

 

Hiermit bestätige ich (für), ............................................................................................ , durch meine 
Unterschrift Vor- und Zuname vom Cheerleader 

Fachverband: ..........AFBÖ/ÖCCV........................................... Geburtsdatum: ................................... 

 
1. die jeweils aktuellen Anti-Doping-Regelungen des Bundessportfachverbandes und die 

Regelungen gemäß §§ 5, 6, 8 bis 17 und § 18 Abs. 5 und 7 des ADBG 2007 anzuerkennen, 

2. die für den jeweiligen internationalen Wettkampf geltenden Anti-Doping-Regelungen, zu 
dem meine Entsendung erfolgt, anzuerkennen, 

3. die mit den Grundsätzen der Fairness im sportlichen Wettbewerb unvereinbaren Handlungs- 
weisen zu unterlassen und mit allen meinen mir zu Gebote stehenden Mittel dafür zu 
sorgen, dass keine verbotenen Wirkstoffe in mein Körpergewebe oder in meine 
Körperflüssigkeit gelangen oder verbotene Methoden an mir angewendet werden, 

4. bei der Durchführung der Dopingkontrollen gemäß §§ 11 bis 13 ADBG 2007 mitzuwirken, 

5. meine Wohnadressen, die Trainingstage und –orte, meine Erreichbarkeit und jede  
Änderung dieser Daten sowie die Adresse des Aufenthalts, wenn ich die Wohnadresse für 
mehr als drei Tage verlassen möchte, jede Namensänderung sowie die Beendigung der 
aktiven Laufbahn unverzüglich der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung und dem 
Bundes-Sportfachverband zu melden, 

6. bei ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlungen den Arzt oder Zahnarzt dazu aufzufordern, 
vor Verabreichung von Arzneimitteln oder Anwendung von Behandlungsmethoden über die 
Zulässigkeit nach dem UNESCO-Übereinkommen zu informieren, 

7. zur Betreuung nur Personen heranzuziehen, die gemäß § 18 Abs. 5 ADBG 2007 nicht 
hiervon ausgeschlossen sind und 

8. meine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung meiner Gesundheitsdaten zu erteilen, 
die bei der Analyse von Dopingproben und bei der Gewährung der medizinischen 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 8 ADBG 2007 anfallen. 

 
 

Diese Verpflichtungserklärung ist dem zuständigen Bundessportfachverband in 
zweifacher Ausfertigung binnen zwei Wochen nach Aufforderung zu übermitteln. Bei 
Unterbleiben der Bestätigung ist der betreffende Sportler aus dem Kader zu entlassen. 

 
 

..................................              ……………………………………….                    ………........................................................ 

Ort, Datum                        Unterschrift Cheerleader                  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

 
- Eingang Fachverband: 

 
- Eingang NADA: 


