Athletenerklärung – ÖRSV Kader
Hiermit bestätige ich, ……………………………………………………, durch meine Unterschrift das
(Vor- und Zuname)
Einverständnis zu folgenden Punkten:
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

Ich verpflichte mich, den Österreichischen Rollsport & Inline Skate Verband (ÖRSV)
bestmöglich und positiv zu repräsentieren.
Ich verpflichte mich, im Falle von Unstimmigkeiten in Zusammenhang mit dem ÖRSV
bzw. dessen Organen zunächst verbandsinterne Lösungen entsprechend den Statuten
und Beschlüssen des ÖRSV anzustreben und nicht öffentlich zu kommunizieren.
Ich verpflichte mich in der Kommunikation mit Medien und digitalen Netzwerken, sowie
auf digitalen Plattformen jegliche Kommentare oder Informationen, die entweder dem
ÖRSV, Landesverbänden, Vereinen oder einzelnen Athletinnen / Athleten und
Funktionären schaden könnten oder diffamierend sind, zu unterlassen.
Einladungen für die Teilnahme an Wettkämpfen bzw. Trainingslehrgängen des ÖRSV
komme ich nach. Im Falle einer Verhinderung gebe ich diese rechtzeitig und begründet
dem zuständigen Spartenleiter bzw. Delegationsleiter bekannt.
Im Falle einer Entsendung durch den ÖRSV folge ich den Anordnungen des
zuständigen Delegationsleiters, dem zuständigen Spartenleiter oder Nationalteamtrainer.
Sollten sich Anordnungen des Delegationsleiters oder zuständigen Spartenleiters vom
Nationalteamtrainer unterscheiden, so ist den Anordnungen des Delegationsleiters oder
Spartenleiter zu folgen.
Ich akzeptiere, dass bei Entsendungen und Einladungen durch den ÖRSV für
Athletinnen / Athleten der Juniorenklassen Alkoholverbot besteht.
Im Falle einer Nominierung zu ÖSTMs bzw. ÖMs durch den zuständigen
Landesverband verpflichte ich mich an den jeweiligen Wettkämpfen teilzunehmen.
Ich verpflichte mich, an öffentlichen Auftritten auf Aufforderung und Einladung durch den
ÖRSV teilzunehmen (z.B. zu Werbezwecken, Tag des Sports, Ehrungen, etc.).
Ich erkläre, dass ich mich im Zusammenhang mit den Teilnahmen (inkl. An- und Abreise)
an nationalen und internationalen Wettkämpfen, Trainingslehrgängen und anderer
Tätigkeiten jeglicher Art in Zusammenhang mit dem ÖRSV über den erforderlichen und
ausreichenden Versicherungsschutz informiert habe. Aus einem erlittenen Schaden im
Zusammenhang mit oben genannter und sonstiger Tätigkeiten, stelle ich gegenüber
dem ÖRSV keine Forderungen. Den aktuell durch den ÖRSV abgedeckten
Versicherungsschutz kann ich bei der Geschäftsstelle des ÖRSV erfahren.
Ich akzeptiere, dass der ÖRSV für keinerlei Schäden oder Verluste (z.B. am Privat PKW,
Ausrüstung, etc.) bei Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem ÖRSV aufkommen wird.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich eine Unfallversicherung habe und auch
für die laufende Saison eine Unfallversicherung abgeschlossen habe. Sollte der ÖRSV
eine entsprechende Versicherung abgeschlossen bzw. kommuniziert haben, so entfällt
diese Verpflichtung.
Ich bestätige die aktuellen FIRS-Regeln, FIRS-Doping-Bestimmungen, nationale AntiDoping-Bestimmungen, ÖRSV-Statuten und ÖRSV-Wettlaufordnung zu kennen und
einzuhalten.
Mir ist bekannt, dass eine ggf. erforderliche Ausnahmegenehmigung zur Einnahme
eines Medikamentes ausnahmslos bei der WADA/NADA beantragt werden muss.
Darüber ist der ÖRSV zu informieren.
Ich verpflichte mich die durch IMSB-Untersuchungsschecks vorgesehenen
sportmedizinischen
Untersuchungen
umgehend
nach
Übermittlung
der
Untersuchungschecks zu absolvieren. Die daraus resultierenden Befunde und
Unterlagen übermittle ich dem ÖRSV und bin damit einverstanden, dass Verbandsarzt,
Nationalteamtrainer und weitere ÖRSV-Betreuer, welche diese Informationen benötigen
Einsicht in diese Unterlagen bekommen.
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(15) Hiermit erkläre ich mich mit folgenden Regeln zur ggf. zur Verfügung gestellten
Kaderbekleidung bzw. Sponsorvereinbarungen einverstanden:
a. Ich verpflichte mich, die gegebenenfalls zur Verfügung gestellte Kadereinkleidung
bei allen öffentlichen Auftritten in Zusammenhang mit meinen Tätigkeiten als
Kaderathlet (z.B. Siegerehrung, Einmarsch der Nationen, Ehrungen, EC, EM, WM,
Interviews, Pressefotos, Foto-Shootings, etc.) zu tragen. Bei jeglichen Auftritten
während dieser Veranstaltungen trage ich die ÖRSV-Kaderbekleidung sichtbar.
Ich sorge selbständig dafür, dass diese gereinigt bzw. gepflegt und in sauberen
Zustand zu Veranstaltungen mitgebracht wird.
b. Auf der Kadereinkleidung und Helm darf kein persönlicher Sponsor angebracht
werden. Davon ausgenommen sind lediglich Logos von Team-Rot-Weiss-Rot,
Sportministerium, Sporthilfe und Bundesheer. Diese werden im Falle einer
Unterstützung durch eine der oben genannten Institutionen angebracht.
c. Ich nehme zur Kenntnis, dass persönliche Sponsorenvereinbarungen
ausschließlich über den ÖRSV abgeschlossen werden. Hier ist Einvernehmen
herzustellen.
d. Hiermit erkläre ich, mit den folgenden Bedingungen in Bezug auf die Nutzung des
ÖRSV Pool Konzepts, einverstanden zu sein:

Ich verpflichte mich, keine negativen Äußerungen gegenüber Dritten über
die Partner des ÖRSV Pools sowie deren Produkte von mir zu geben.
Sollten Probleme mit den Produkten des jeweiligen Partners auftreten,
werde ich diese direkt mit der entsprechenden Kontaktperson besprechen.

Ich erkläre, die zu den Konditionen des ÖRSV-Pools bezogene Ausrüstung
nicht weiter zu veräußern.

Ich erkläre mich einverstanden, über die vereinbarten Konditionen des
ÖRSV Pool Konzepts Stillschweigen zu bewahren.
(16) Ich nehme zur Kenntnis, dass bei Verstößen gegen diese Verpflichtungserklärung die
ÖRSV-Führung (ÖRSV-Spartenleiter, Präsidium) entsprechende Disziplinarmaßnahmen
setzen wird und ein Kaderausschluss erfolgt. Bei groben Verstößen sind die Organe des
ÖRSV (z.B. Delegationsleiter bei internationalen Wettkämpfen) berechtigt, eine sofortige
Suspendierung des Sportlers / der Sportlerin vom Kader vorzunehmen.
Diese Erklärung ist die Grundlage für die Aufnahme in das ÖRV Kader und ist dem
Generalsekretariat sowie der zuständigen Spartenleitung zu übermitteln. Bei Unterbleiben
der Bestätigung wird die Sportlerin / der Sportler nicht in den Kader aufgenommen.
................................................
Ort, Datum

................................................
Unterschrift*

*) Sollte die Athletin / der Athlet minderjährig sein, ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
erforderlich!
................................................
Ort, Datum

................................................
Unterschrift
Gesetzlicher Vertreter
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