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Verpflichtungserklärung und Verhaltensordnung 
TIROLER SKIVERBAND 2017/18 

 
Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass ich/mein Kind (im folgenden Kadermitglied genannt) 

Vorname: ……….………..…………………, Nachname: ……………...……………………………………………, geb.: ……..…………………, 

gemeldet bei dem TSV angehörigen Verein: ……………...……………………………………………, in der Saison 2017/18 

TSV-Kader ……….…………………………..………… angehöre/angehört. 

Ich akzeptiere die nachstehenden Verpflichtungen und erkläre ausdrücklich, diese einzuhalten bzw. mein 
Kind anzuhalten, dass diese Verpflichtungen und Regeln eingehalten werden. 
 

1. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich obsorgeberechtigt für mein Kind …........................................................ bin. 
 

2. Das Kadermitglied wurde ausdrücklich über den Inhalt dieser Verpflichtungserklärung und Verhaltensordnung 
informiert. 
 

3. Das Kadermitglied ist österreichischer Staatsbürger und Inhaber einer gültigen ÖSV-Karte. 
 

4. Das Kadermitglied ist aus ärztlicher Sicht für den Leistungssport geeignet. Es liegen derzeit keinerlei 
Erkrankungen vor, die es unmöglich machen würden, als Kadermitglied tätig zu sein. Es werden nur ärztliche 
Gutachten eines Sportarztes anerkannt. 
 

5. Aus der Kaderzugehörigkeit kann kein Recht auf Beschickung zu Veranstaltungen bzw. zu einem Sondertraining 
durch den TSV abgeleitet werden. Derartige Einsätze richten sich nach Maßgabe der vom Läufer erbrachten 
Leistungen und den vorhandenen Startmöglichkeiten. Das Kadermitglied akzeptiert ausdrücklich die 
Entscheidungen der sportlichen Leitung und des Präsidiums hierüber. 
 

6. Die Teilnahme an Trainingskursen ist verpflichtend. Eine Nichtteilnahme an Trainingskursen oder 
Rennveranstaltungen ist nur dann gestattet, wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird, andere bis auf 
schwerwiegende Gründe werden nicht akzeptiert. Jedes unentschuldigte Fernbleiben hat den Kaderausschluss 
zur Folge. 
 

7. Bei Training, Wettkampf, gemeinsamen Übernachtungen und bei öffentlichen Auftritten des Kaders ist der 
Konsum von Suchtmitteln (Alkohol, Nikotin, Snus usw.) und Substanzen entsprechend dem Suchtmittelgesetz 
ausdrücklich verboten. Eine Zuwiderhandlung hat den sofortigen Ausschluss aus dem Kader zur Folge. 
Jede Verletzung des Anti-Doping Bundesgesetzes, des WADA-Codes und der Anti-Dopingbestimmungen der 
FIS/IBU hat ebenfalls den sofortigen Kaderausschluss zur Folge. Ausdrücklich verwiesen wird hiezu auf die 
Bestimmungen des Anti-Dopinggesetzes der NADA (www.nada.at). Das Kadermitglied bestätigt ausdrücklich in 
Kenntnis dieser Bestimmungen zu sein. 
 

8. Den Anordnungen der Organe des TSV - vertreten durch die sportliche Leitung, Referenten, Trainer, Coaches 
und Präsidium – ist Folge zu leisten. Deren Missachtung sowie der Verstoß gegen die im folgenden 
angeführten Tatbestände wird geahndet: 
a. Schädigung des Ansehens des TSV und seiner Funktionäre; 
b. Verletzung allgemeiner vom TSV verfolgter Prinzipien (Kameradschaft, Fairness, sportlicher Erfolg..) 
c. Verstöße gegen die sportliche Einstellung insbesondere: 

- verspätetes Eintreffen zu oder Fernbleiben von Wettkampf, Training oder einer sonstigen vom TSV 
angeordneten Veranstaltung; 

- Nichterfüllung eines vom TSV erteilten Auftrages; 
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9. Entscheidungsberechtigt hinsichtlich der Verhängung von Strafen oder des Ausschlusses aus dem Kader 
aufgrund der Verletzungen der vorangeführten Verpflichtungserklärung und Verhaltensanordnung ist das 
Präsidium gemeinsam mit der sportlichen Leitung. 
 

10. Die Entscheidung über eine verhängte Strafe oder den Kaderausschluss werden dem Kadermitglied schriftlich 
zugestellt. Gegen die Strafe bzw. den Ausschluss aus dem TSV-Kader ist kein Rechtsmittel möglich. Die 
Auslegung der Verhaltungsordnung ist dem Präsidium vorbehalten. 
 

11. Für Schäden, die nachweislich durch das Kadermitglied entstehen, ist das Kadermitglied haftbar. Eltern haften 
für Sachbeschädigungen ihrer Kinder und nehmen dies ausdrücklich zur Kenntnis. 
 

12. Die TSV-Teambekleidung ist bei allen Veranstaltungen des TSV wie Trainingskurse, Wettkämpfe, öffentliche 
Auftritte, zu tragen und der TSV und dessen Sponsoren entsprechend zu repräsentieren. Das Kadermitglied ist 
ausdrücklich damit einverstanden, dass vom TSV Fotos von ihm veröffentlicht werden, dass sohin sämtliche 
Fotorechte während der Dauer der Kaderzugehörigkeit beim TSV sind und dass er keinerlei Ansprüche hieraus 
stellen wird  
 

13. Sämtliche Sponsorvereinbarungen die das Kadermitglied selbst abschließen möchte, bedürfen während der 
Dauer der Kadermitgliedschaft der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des TSV (dies um 
Doppelgleisigkeiten zu vermeiden). Sofern vom TSV eine Genehmigung versagt wird und das Kadermitglied 
trotzdem nicht genehmigte Sponsorvereinbarungen abschließt, hat dies den sofortigen Kaderausschluss zur 
Folge. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, die unter Umständen vom Hauptsponsor des TSV 
an diesen wegen dieses Verhaltens gestellt werden, bleiben dem TSV vorbehalten. 
 

14. Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Jugendsportförderung des Landes Tirol vom TSV zur 
Finanzierung der Ausbildung und Betreuung der TSV-Kadermitglieder einbehalten wird. 
 
Durch Unterfertigung und Vereinsstempel des Vereines auf dieser Verpflichtungserklärung wird dieser 
Vorgangsweise ausdrücklich von Seiten des Vereines zugestimmt. 
 
 
 
……………………………………………………..  
(Vereinsstempel)  
 
 
Ich bestätige, das Dopinginfoblatt ausgefolgt erhalten zu haben.  
 
Ich bin ausdrücklich mit dem Inhalt der vorstehenden Verpflichtungserklärung und Verhaltensordnung 
einverstanden.  
 
 
 
Datum Unterschrift Kadermitglied 

bzw. Obsorgeberechtigter 
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