V 01

ANMELDUNG
Erklärungen des Spielers/der Spielerin
Name, Vorname:

Ich gebe die nachfolgenden Erklärungen zu Nrn. 1 bis 4 ab und bestätige diese abschließend mit meiner Unterschrift.

1. Willenserklärung
Ich erkläre, dass die Beantragung einer Spielberechtigung durch den Verein in meinem Auftrag erfolgt.
Die Satzung des DMV, einschließlich der DMV-Rechtsordnung, sowie die DMV-Sportordnung sind mir bekannt und ich erkenne sie in vollem
Umfang an.
2. Datenschutzerklärung
Mir ist bekannt, dass der DMV mich betreffende personenbezogene Daten zu Zwecken der Sportverwaltung erheben, speichern, nutzen und
an Dritte übermitteln kann. Hierzu willige ich ein, soweit die Datenverarbeitung und –übermittlung dem Zweck entsprechend erforderlich ist.
Ich habe jederzeit das Recht, die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Der DMV hat technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes entsprechend den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (BGSG) und des Telemediengesetzes (TMG) getroffen. Nach § 7 BDSG entfällt ein Anspruch auf Schadensersatz, soweit der DMV dabei die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat.
3. Einhaltung der Anti-Doping-Bestimmungen
Der Unterzeichner erkennt die Regelungen des NADA-Codes (Nationale Anti-Doping Agentur) sowie die Anti-Doping-Bestimmungen des
DMV in der jeweils gültigen Fassung an und unterwirft sich vorbehaltlos diesen Regelungen.
Der Unterzeichner wurde darüber informiert, dass er die jeweils gültigen Fassungen anzuwenden hat und dass seine Unterwerfung unter
diese Regelwerke nicht von seiner Kenntnis, sondern von der zumutbaren Möglichkeit der Kenntnisnahme abhängig ist. Die gültigen Fassungen können wie folgt eingesehen werden:
NADA-Code:
www.nada-bonn.de
Anti-Doping-Regelwerke DMV:
www.minigolfsport.de
Weiterhin verpflichtet sich der Unterzeichner zur Übernahme von finanziellen Sanktionen gegenüber dem DMV, die durch Fehlverhalten des
Unterzeichners verursacht werden.
4. Schiedsvereinbarung mit dem Deutschen Minigolfsport Verband e.V. (DMV)
Bei rechtlichen Verfahren kann gegen eine Entscheidung des DMV-Rechtsausschusses oder des DMV-Doping-Disziplinarausschusses bzw.
eine Suspendierung durch den Vorsitzenden des DMV-Disziplinarausschusses unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs ein Rechtsmittel gemäß § 45 der Sportschiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) (DIS-SportSchO) in der
Fassung vom 01.01.2008 eingelegt werden. Das anwendbare materielle Recht ist das deutsche Recht.
Nach § 38.2 der DIS-SportSchO kann in einer Streitigkeit, die einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen zum Gegenstand hat, gegen
den Schiedsspruch ein Rechtsmittel zum Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne eingelegt werden.

Ort, Datum: ___________________________________
Unterschrift des Spielers/der Spielerin
(bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten): _________________________________________________________________

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ohne Abgabe dieser Erklärungen keine Spielberechtigung erteilt werden kann.

Stand: 01/2015
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