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Aktivenerklärung 
  

 
1. Beschreibung der Risikosituation 
 
Ich, der Unterzeichnende, weiß und bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die Ausübung von 
Skibob-Wettkampfsportarten beinhaltet, wie z.B. durch die Schwerkraft bewirkten Gefahren, sei es 
während Trainingsläufen oder während des tatsächlichen Wettkampfes. Ich erkenne, dass mit 
Anstrebung ausgezeichneter Leistungen ein Risiko verbunden ist, welches darin besteht, dass ich 
meine physischen Fähigkeiten bis zum absoluten Limit strecken muss. Ich weiß und akzeptiere, dass 
mit der Ausübung eines solchen Wettkampfsportes Leben und körperliche Sicherheit gefährdet sein 
können.  
Diese Gefahren drohen jedermann im Wettkampf- und Trainingsbereich, insbesondere aus den 
Umweltbedingungen, technischen Ausrüstungen, atmosphärischen Einflüssen sowie natürlichen und 
künstlichen Hindernissen. Ich bin mir bewusst, dass gewisse Abläufe nicht immer vorausgesehen 
oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht ausgeschaltet oder durch 
Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können. 
 
Im Bewusstsein dieser trainings- bzw. wettkampfspezifischen Risiken und Gefahren akzeptiere ich, 
dass ich bei Ausübung der von mir gewählten Skibobdisziplin Schaden an Leib oder Leben erleiden 
kann. 
 
 
2. Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit 
 
Ich muss jedoch stets selbst an Ort und Stelle beurteilen, ob ich mir auf Grund meines individuellen 
Könnens zutrauen kann, die Schwierigkeiten der Strecke bzw. Anlage sicher zu bewältigen. Wenn ich 
glaube, Sicherheitsmängel erkannt zu haben, werde ich diese so schnell wie möglich den für das 
Training bzw. den Wettkampf Verantwortlichen (Trainer bzw. Jury) melden. Durch meinen Start bringe 
ich zum Ausdruck, Eignung und Zustand der Strecke zu akzeptieren und ihren Schwierigkeiten 
gewachsen zu sein. 
Ausdrücklich bestätige ich, für das von mir verwendete Material, seine Beschaffenheit und die 
technischen Einstellungen sowie für die von mir gewählte Fahrlinie und Fahrdynamik ausschließlich 
selbst verantwortlich zu sein. 
 
 
3. Haftung 
 
Wenn ich im Training oder Wettkampf einen Schaden erlitten habe und der Meinung bin, den 
zuständigen Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür ein Verschulden, akzeptiere ich, 
dass er im Hinblick auf Schäden nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit haftet. Diese Erklärung gilt 
auch für meinen Rechtsnachfolger. 
Ich akzeptiere auch, dass es nicht in der Verantwortlichkeit des Organisators liegt, meine Ausrüstung 
zu prüfen und zu überwachen. 
 
Ich erkläre mich weiter bereit, mich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen. 
 
Wenn durch meine Teilnahme an einem Training oder Wettkampf ein Dritter Schaden erlitten hat, 
akzeptiere ich, dass eine eventuelle Haftung allein mich treffen kann. Es dient meinem eigenen 
Interesse, ausreichenden Versicherungsschutz zu haben. 
 
 
4. Anerkennung der Regularien 
 
Die gültigen Wettkampfordnungen der FISB und vom DSBV, sowie die Vorschriften der Aus-
schreibung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. 
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5. Antidopingklausel 
 
Ich bestätige, dass ich davon Kenntnis habe, dass bei Wettkämpfen in meiner Disziplin Doping-
Kontrollen durchgeführt werden können. Insoweit erkläre ich mich damit einverstanden bei 
Dopingkontrollen geprüft zu werden. 
 
Insoweit anerkenne ich 
 

- die Pflicht eines jeden Athleten zur Kenntnis der jeweils gültigen „Liste der verbotenen 
Substanzen und Methoden“ der WADA. 

- die absolute Eigenverantwortlichkeit dafür, dass 

  a) niemals und nirgends verbotene Wirkstoffe in meinen Körper gelangen oder bei 
   mir verbotene Methoden zur Anwendung kommen, 

  b) ich niemals im Besitz von verbotenen Wirkstoffen bin, sofern ich keine medi-              
  zinische Ausnahmegenehmigung (TUE) nach den Bestimmungen des WADA- 
   bzw. NADA-Codes habe. 

- dass ein Verstoß gegen die Bestimmungen des WADA- bzw. NADA-Codes die dort 
genannten Sanktionen nach Maßgabe der Anti-Doping-Ordnung des DSBV e.V. zur Folge 
hat. 

 
 
6. Datenschutz und –verarbeitung 
 
Der Vorstand des BSBV e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher 
nimmt der/die Unterzeichner/in die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 
Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 
- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
 
Die Entscheidung zur Veröffentlichung der Daten im Internet ist freiwillig, die Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden.  
 
Mit Unterzeichnung wird bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und einwilligt, 
dass der BSBV e.V. folgende Daten zu meiner Person speichern, verarbeiten, verwenden und ggfs. 
im Internet veröffentlichen darf. 
 
Vorname, Nachname, Anschrift, Kontaktdaten wie eMail-Adresse, Telefon sowie sonstige Daten wie 
z.B. Fotos, Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftzugehörigkeit, Erfolge. 
 
7. Schiedsvereinbarung 
 
Ich erkläre mein Einverständnis damit, dass im Falle von Streitigkeiten aufgrund von 
Satzungsbestimmungen der maßgeblichen Verbände und/oder des Verdachtes eines Verstoßes 
gegen die Bestimmungen der Anti-Doping-Ordnung des BSBV e.V. bzw. des DSBV e.V. eine 
Entscheidung nach den Bestimmungen der Satzung des BSBV e.V. bzw. des DSBV e.V. unter 
Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges entschieden werden sollen. Ich bestätige, dass die 
Satzungen des BSBV e.V. und des DSBV e.V. (siehe www.skibob-online.de) mir bekannt sind. 
 
8. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder unwirksam werden so berührt es 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Eine unwirksame oder unwirksam gewordene 
Vereinbarung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem tatsächlich Gewollten in rechtlich zulässiger 
Weise am nächsten kommt. 
 
 
 

http://www.skibob-online.de/
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Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich diese Aktivenerklärung sorgfältig gelesen und 
verstanden habe. 
 
 
 
 
_______________________________   _____________________________ 
 
Name, Vorname       Verein 
 
 
 
 
_______________________________   _____________________________ 
 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
 
 
Erklärung des rechtlichen Vertreters bei minderjährigen Aktiven: 
 
Hiermit bestätige/n ich/wir, dass ich/wir als Erziehungsberechtigte/r der o.g. Person, die vorstehende 
Erklärung mit bindender Verpflichtung zu allen Bestimmungen und Bedingungen genehmige/n. 
 
 
 
 
 
_______________________________   
 
Name, Vorname      
 
 
 
 
_______________________________   _____________________________ 
 
Ort, Datum        Unterschrift 


