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DKB-Anti-Doping-Vereinbarung  

zwischen 

Deutscher Kegler- und Bowlingbund e.V. 
vertreten durch den Vorstand, 

- nachfolgend DKB genannt - 

und 

 _________________________________________________ 
   (Name, Vorname) 
  
  ______________ __________ 
  (Geburtsdatum) (DKB-ID) 

 _________________________________________________ 
   (Klub und Verein) 

 _________________________________________________ 
   (Landesverband) 
  

Der Deutsche Kegler- und Bowlingbund e.V. (DKB) hat sich in seiner Satzung und seiner 

Anti-Doping-Bestimmungen der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA), der Welt-Anti-Doping-
Agentur (WADA) und der WNBA/WTBA. Der WADA-Code ist Bestandteil des von Regierung, 
DOSB, NADA und DKB angenommenen Welt Anti-Doping Programms mit folgenden 
Zielsetzungen: 

hlfahrt der Gesellschaft gerade angesichts  
 eines beschleunigten sozialen Wandels unverzichtbare Leistungen. 

- Die Erkenntnis, dass Doping mit den Grundwerten des Sports - insbesondere dem  
 Grundsatz der Chancengleichheit - unvereinbar ist,

ersetzt. 

-  Das Bestreben, Doping mit allen zu Gebote stehen
n und das Grundrecht des Athleten  

rleisten. 

Die aktuellen DKB-Ordnungen (u.a. Satzung, Sportordnung) sind auf der Homepage des DKB 
http://www.kegelnundbowling.de gen 

werden von der NADA auf deren Homepage http://www.nada.de bereitgestellt. 

1.  Gegenstand der Vereinbarung 

hen dem DKB und dem Athleten/Athleten-
betreuer in Bezug auf die Anti-Doping Bestimmungen.
Schiedsklausel. 

2.  Doping 

2.1.  Der Athlet/Athletenbetreuer anerkennt WADA- und NADA-Code,  
stimmungen sowie die Anti-Doping- 

 Reglements des DKB enbetreuer  
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ber den genannten Institutionen sowie dem  

2.2.  Der Athlet/Athletenbetreuer anerkennt insbesondere die absolute Eigenverantwortlichkeit  

 verbotene Methoden zur Anwendung kommen und er nicht im Besitz von verbotenen  
 Substanzen ist, sofern er keine medizinische Ausnahmegenehmigung (TUE) nach den  
 Bestimmungen des WADA-  und/oder NADA-Code nachweisen kann1)

 die Pflicht eines jeden Athleten/Athletenbetreuers
Auch das Inverkehrbringen oder der  

 Versuch des Inverkehrbringens einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode stellt  
dar. 

 1) on  
 verbotenen Substanzen muss in jedem Fall ein aktuel s dem das  
 Medikament, die Dosierung und die Verabreichungsart hervorgehen. Dieses wird bei einer Wettkampfkontrolle in  

 positiven Kontrolle bei der NADA beantragt werden. 

2.3  Der Athlet/Athletenbetreuer - 
 verband im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der

ngsbestimmungen informiert wurde  
zu diesen Regelwerken in Kenntnis gesetzt wurde.  

 ist, dass die genannten Regeln nicht zur Disposition der Beteiligten stehen, und dass seine  
 Unterwerfung unter diese nicht von seiner Kenntnis

ffentlichen wird. 

, dass Sanktionsverfahren wegen  
 vor dem DKB-Verbands-  

 schiedsgericht gem. DKB-Rechts- und Verfahrensordnung Ziff. 22 unter Ausschluss des  
g entschieden werden. Gegen die  

 Entscheidung des DKB-Verbandsschiedsgerichts kann unter Ausschluss des ordentlichen  
 Rechtsweges ein Rechtsmittel beim Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne  
 eingelegt werden. 

2.5.  Die Vereinbarung gilt mit deren Unterzeichnung. Sie endet durch Unterzeichnung einer  
 Folgevereinbarung oder wenn die Spielberechtigung 

tmitgliedern erlischt die Vereinbarung mit  
ortjahr erneut unterzeichnet werden. 

n den Bestimmungen der vorstehend 

verbindlich an und unterwerfe mich diesen Bestimmungen.  

mit ihrer nachstehenden Unterschrift die Zustimmung zu einer Dopingkontrolle im Rahmen 
eines sportlichen Wettkampfes (Wettkampfkontrolle) erteilen.

_____________________   _________________________________________________
(Ort, Datum)     Unterschrift Athlet (+ gesetzlicher

Berlin, 01.07.2016 ________                                                                                 
(Ort, Datum)    Uwe Oldenburg (DKB)     Dieter Rechenberg (DKB) 


