BAYERISCHER RINGER – VERBAND e.V.
Mitglied des BLSV und des DRB

Lizenzantrag 2019
Verein:
Name des Ringers:

Vorname:

Geburtstag:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

E-Mail:

.

Straße und Haus-Nr.:
Wohnort mit PLZ
Startausweis-Nr.:
Es wird hiermit bestätigt, dass der Startausweis rechtmäßig ausgestellt ist und dass für die Saison 2019 kein
weiterer Lizenzantrag unterschrieben ist. Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Sportler bis zum 31.12.2019
nur für den obigen Verein zu starten.
Mit ihrer Unterschrift anerkennen Sportler und Verein die Satzungen und die Ordnungen des DRB und BRV in
der jeweils gültigen Form, insbesondere die Startausweis- und Lizenzbestimmungen sowie die Rechts- und
Strafordnungen. Sowohl der Sportler als auch der Verein räumen dem BRV ausdrücklich das Recht ein, einseitig
seine in diesen Lizenzvertrag einbezogene Satzung, Ordnungen sowie Bestimmungen zu ändern. Der Sportler
kann über seinen Verein und dieser durch seine Repräsentanten (Bezirks-Vorsitzende) auf deren Gestaltung
Einfluss nehmen.
Bei Verstößen gegen die vorerwähnten Vorschriften kann sowohl der Aktive als auch der Verein bestraft
werden. Ebenso haftet der Verein neben dem Aktiven. Gültig ist jeweils die über die Website des BRV
veröffentlichte Fassung. Mit der Unterschrift willigt der Sportler ein, dass seine persönlichen Daten elektronisch
gespeichert und weiterverarbeitet werden und zudem im erforderlichen Umfang zur Abwicklung des
Sportbetriebs verwendet und weitergegeben werden können. Die Einwilligung umfasst auch die
Veröffentlichung von Wettkampfdaten (Name, Vorname, Verein, Wettkampfergebnis) in Melde-,
Ergebnislisten, Verbandsorganen wie auch auf Verbandsseiten sowie aller straf- und ordnungsrechtlichen
Entscheidungen.
Eine gültige Athleten-Vereinbarung Anti-Doping
☐
liegt bereits vor
☐
ist beigefügt
BRV Datenschutzerklärung

☐

liegt bereits vor

☐

ist beigefügt

DRB Datenschutzerklärung

☐

liegt bereits vor

☐

ist beigefügt

Hinweis: Ohne die Abgabe oder das Vorliegen der Anti-Doping-Vereinbarung und den Datenschutzerklärungen kann keine Lizenz
erteilt werden.

Ort

Datum

Unterschrift des Sportlers

Unterschrift des Vereins mit Stempel

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Lizenzantrag nur
gültig mit der Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte beachten: Ausstellung der Lizenz erfolgt frühestens ab dem 01.01.2019

