INTERNATIONAL FEDERATION ICESTOCKSPORT
Seat in Zurich (CH)

founded 1950

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR ATHLETEN
Ich, Mitglied der International Federation Icestocksport (IFI) und/oder Teilnehmer an einer von der International
Federation Icestocksport autorisierten oder anerkannten Wettkampfveranstaltung, gebe hiermit folgende
Erklärung ab:
1. Ich erkenne an, dass ich an alle Vorschriften der IFI-Anti-Doping-Regeln (die gelegentlich novelliert werden),
des Welt-Anti-Doping-Codes (WADC), sowie der von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) erlassenen
und auf ihrer Webseite veröffentlichten internationalen Standards (International Standards), die gelegentlich
novelliert werden, gebunden bin.
2. Ich erkenne die auf der Grundlage der IFI-Anti-Doping-Regeln resultierende Befugnis der IFI und ihrer
nationalen Verbänden und/oder ihrer Nationalen Anti-Doping-Organisationen an, die IFI-Anti-DopingRegeln durchzusetzen, die Ergebnisse auf Grundlage dieser Regeln zu verwalten sowie Strafen im
Einklang mit diesen Regeln zu verhängen.
3. Ich erkenne an und erkläre mich damit einverstanden, dass Rechtsmittel bei Streitigkeiten, die sich aus
einer entsprechend den IFI-Anti-Doping-Regeln getroffenen Entscheidung ergeben, nach Ausschöpfung
des ausdrücklich in den IFI-Anti-Doping-Regeln vorgesehenen Rechtsweges ausschließlich, wie im Artikel
13 der IFI-Anti-Doping-Regeln vorgesehen, bei einem Berufungsgremium eingelegt werden können; im
Falle von internationalen Sportlern ist dieses Berufungsgremium der Internationale Sportgerichtshof (Court
of Arbitration for Sport (CAS).
4. Ich erkenne an und erkläre mich damit einverstanden, dass die Entscheidungen des oben genannten
schiedsgerichtlichen Berufungsgremiums rechtskräftig und vollstreckbar sind und dass ich bei keinem
anderen Gerichtshof oder Schiedsgericht einen Anspruch erhebe, eine schiedsrichterliche Entscheidung
einhole, ein Rechtsverfahren einleite oder eine Klage einreiche.
5. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass:
a. meine Daten, wie mein Name, Kontaktinformationen, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportnationalität, freiwillig
abgegebene medizinische Informationen, sowie Informationen aus meiner Stichprobe von der IFI und ihren
nationalen Mitgliedsverbänden und/oder nationalen Anti-Doping-Organisationen sowie von der WADA für
Anti-Doping-Zwecke gesammelt und benutzt werden dürfen;
b. WADA-akkreditierte Labore das Anti-Doping Administration and Management System (“ADAMS”) nutzen,
um meine Labortestergebnisse ausschließlich für den Zweck des Anti-Doping zu bearbeiten; sie haben
aber nur Zugang zu ent-individualisierten, verschlüsselten Daten, die meine Identität nicht offenlegen;
c. ich möglicherweise nach geltendem Recht sowie nach den WADA-Datenschutzregelungen (ISPPPI)
bestimmte Rechte in Bezug auf meine Doping Control-bezogenen Daten habe, einschließlich Rechten des
Zugangs und der Berichtigung, der Nutzungsbegrenzung, der Einwandserhebung und der Löschung, sowie
Rechtsmittel hinsichtlich einer gesetzwidrigen Verarbeitung meiner Daten; möglicherweise habe ich
ebenfalls das Recht, eine Beschwerde bei einer nationalen Datenschutzbehörde in meinem Land
einzureichen;
d. falls ich Einspruch gegen die Bearbeitung meiner Doping Control-bezogenen Daten erhebe oder meine
Einwilligung widerrufe, es trotzdem für die IFI und ihre Mitglieder (Nationale Verbände) und/oder für
nationale Anti-Doping-Organisationen und/oder für die WADA notwendig sein kann, weiterhin bestimmte
Teile meiner Doping Control-bezogenen Daten zu bearbeiten (und zu speichern), um Verpflichtungen und
Aufgaben nach dem Code zu erfüllen oder internationale Standards oder nationale Anti-Doping-Regeln
einzuhalten; vorstehendes gilt auch für den Zweck von Untersuchungen oder Verfahren im Zusammenhang
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mit möglichen Verstößen gegen eine Anti-Doping-Regel, einschließlich für den Zweck, rechtliche
Ansprüche festzustellen oder geltend zu machen oder gegen rechtliche Ansprüche zu verteidigen, die mich,
die WADA und/oder eine Anti-Doping-Organisation betreffen;
e. das Unterfangen, die Verarbeitung, einschließlich die Offenlegung meiner Doping Control-bezogenen
Daten zu unterbinden, sowohl mich selbst als auch die WADA oder Anti-Doping-Organisationen daran
hindern können, dem Code und einschlägigen WADA-International-Standards zu entsprechen; dies kann
für mich die Folge haben, dass ich gegen Anti-Doping-Bestimmungen nach dem Code verstoße;
f.

insofern ich Bedenken über die Verarbeitung meiner Doping Control-bezogenen Daten habe, ich
gegebenenfalls [die IF oder den Organisator einer größeren Veranstaltung (Major Event Organizer - MEO)]
und/oder die WADA (privacy@wada-ama.org) konsultieren darf.

6. Ich verstehe und erkläre mich damit einverstanden, dass gegebenenfalls mein Profil in ADAMS, das von
der WADA auf Servern in Kanada gehostet wird, und/oder auf einem ähnlichen
Informationsaustauschsystem von anderen berechtigten Nationalen Anti-Doping-Organisationen angelegt
wird, sowie dass meine Doping-Control-Daten, Informationen zum Aufenthaltsort (whereabouts),
Medizinischen Ausnahmegenehmigungen [TUE] (Therapeutic Use Exemptions), zum Biologischen Pass
des Athleten (Athlete Biological Passport), sowie sanktionsbezogenen Daten in solche Systeme zu AntiDoping-Zwecken wie oben beschrieben eingetragen werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle, dass
festgestellt wird, dass ich gegen eine Anti-Doping-Regel verstoßen habe und infolgedessen gegen mich
eine Sanktion verhängt wird, die entsprechenden Sanktionen, meinen Namen, meine Sportart, der
verbotene Wirkstoff oder die verbotene Methode (Prohibited Substance oder Method), und/oder die
Gerichtsentscheidung von der IFI und ihren nationalen Mitgliedsverbänden und/oder von den Nationalen
Anti-Doping-Organisationen gemäß dem Code öffentlich bekannt gegeben werden dürfen. Ich nehme zur
Kenntnis, dass meine Informationen für die in der ISPPPI angegebenen Zeit gespeichert werden.
7. Ich nehme zur Kenntnis und bin einverstanden, dass meine Informationen, soweit für Anti-Doping-Zwecke
erforderlich, mit zuständigen Anti-Doping-Organisationen und Behörden geteilt werden dürfen. Ich nehme
zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass Personen oder Parteien auch außerhalb des Landes, in
dem ich meinen Wohnsitz habe, einschließlich der Schweiz und Kanada, meine Informationen erhalten,
und dass in manchen anderen Ländern Gesetze zum Datenschutz und zur Achtung der Privatsphäre gelten,
die nicht mit der Gesetzeslage in meinem Land vergleichbar sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese
juristischen Personen sich möglicherweise auf nationale Anti-Doping-Gesetze beziehen und diesen
unterliegen, die Vorrang gegenüber meiner Zustimmung oder anderem geltenden Recht haben, und die es
möglicherweise erforderlich machen, Informationen örtlichen Gerichten, Strafverfolgungs- oder anderen
Behörden offenzulegen. Ich kann weitere Informationen über nationale Anti-Doping-Regeln von meiner
Internationalen Föderation oder von der Nationalen Anti-Doping-Agentur einholen.

Ich habe diese Einverständniserklärung gelesen und verstanden.
_________________________
Datum

______________________________________________
Name in Druckschrift (Familienname, Vorname)

_________________________
Geburtsdatum
(Tag/Monat/Jahr)

______________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen, die des Erziehungsberechtigten)
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