
Startausweis - Antrag

Nr. ______________________

Der beantragende Verein ist für die im Antrag gemachten Angaben verantwortlich. Falsche 
Angaben führen zum sofortigen Verlust der Startberechtigung. Nur vollständig mit 
Schreibmaschiene oder Computer oder in Druckbuchstaben ausgefüllte Anträge werden 
bearbeitet.
Der Verein bestätigt mit Unterschrift und Vereinsstempel die Mitgliedschaft des Aktiven beim 
antragstellenden Verein und die namentliche Meldung beim Landessportbund.

- Erstellung

- Änderung (bitte Mitgliedsausweis zum Antrag beilegen)

Angaben zum Aktiven:

Name: _________________ Vorname: ________________ Geb.datum: _________

Straße/Wohnort/PLZ: __________________________________________________

_____________________________________ Staatsangehörigkeit: _____________

nkreuzen)

Angaben zum Verein

Name des Vereins: ________________________________ Vereinsnr.: __________

Vereinsanschrift: ______________________________________________________

Erklärung des Aktiven:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Aktivenerklärung vor Antragstellung zur 
Kenntniss genommen habe:

Ort/Datum: ________________________      Aktiver: _________________________

Verein: ___________________________ Erz.berechtigt: ______________________
                      Stempel/Unterschrift                                       Unterschrift / Unterschrift

Bearbeitungsvermerk des SVSA:

Antragseingang: ___________________ Ausstellungsvermerk: ________________

Startausweise sind ausschließlich über die Geschäftsstelle des SVSA zu beantragen und bei 
Anforderung zu bezahlen.
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Aktivenerklärung

Im Zusammenhang mit dem Antrag zur Erteilung eines Startausweises im SVSA Ohne jegliche 
Einschränkung der Verantwortlichkeit eines Wettkampforganisators hinsichtlich der Gestaltung der 
Wettkampfanlage und der Durchführung eines Wettkampfes, habe ich mit meiner Unterschrift auf dem 
Startausweisantrag nachstehende Erklärung zur Kenntnis genommen.

1. Bezeichnung der Risiken
Ich, der Unterzeichnende, weiß und bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die Ausübung von allen 
DSV – Wettkampfsportarten beinhaltet, wie zum Beispiel durch die von der Schwerkraft bewirkten Ge-
fahren, sei es während der Trainingsaktivitäten oder während des eigentlichen Wettkampfes. Ich 
erkenne, dass mit dem Streben nach ausgezeichneten Leistungen ein Risiko verbunden ist, welches 
darin besteht, dass ich meine physischen Fähigkeiten bis zum absoluten Limit ausschöpfen muss. Ich 
weiß und akzeptiere, dass mit der Ausübung eines solchen Wettkampfsportes Leben und körperliche 
Sicher- heit sein können. Diese Gefahren drohen jedermann und jederfrau 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 vorhergesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht 
ausgeschaltet oder durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können.

2. Risikobereitschaft
Ich muss selbst beurteilen, ob die Wettkampf- oder Trainingsstrecke/ - stätte nach den gegebenen 
Verhältnissen für mich zu schwierig ist. Ich erkläre, dass ich offensichtliche Sicherheitsmängel 
unverzüglich der Jury melden werde. Durch meinen Start anerkenne ich Eignung und Zustand der 
Anlage. Für die von mir verwendete Ausrüstung sowie die Wahl und Bewältigung der 
Wettkampfaufgabe bin ich selbst ver- antwortlich.

3. Persönliche Haftung
Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Drittpersonen für Schäden in Folge 
Körperverletzun- gen oder Sachbeschädigung, welche auf meine Teilnahme an Training oder 
Wettkampf zurückzuführen sind, haftbar sein kann. Ich anerkenne, dass es nicht der Verantwortung 
des Organisators unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu überwachen. Ich erkläre mich mit 
den jeweiligen Wettkampf- bestimmungen vertraut zu machen.

4. Doping
Ich weiß, dass Doping die bewusste Manipulation des Körpers ist, um bessere Leistungen zu 
erreichen und das dies entsprechend den Satzungen des DSB und DSV sowie den gemeinsam 
verfassten „Rahmenrichtlinien zur Bekämpfung des Dopings im Bereich des Deutschen Sportbundes“ 
bestraft wird.

5. Disziplinarordnung und Streitigkeiten
Ich anerkenne die Satzungen und Ordnungen des SVSA und des DSV, insbesondere die 
Disziplinarordnung des DSV und erkläre mich bereit, Streitigkeiten vor Inanspruchnahme eines 
ordentlichen Gerichtes zunächst gemäß der Verbandsgerichtbarkeit zu klären. Für den Fall, dass ich 
mit der Entscheidung der Verbandsgerichtsbarkeit nicht einverstanden bin, steht es mir frei, meinen 
Anspruch vor jedem zuständigen ordentlichen Gericht geltend zu machen oder fortzusetzen. Diese 
Erklärung gilt auch für meine Rechtsnachfolger.

Ich bestätige, die vorstehende Aktivenerklärung gelesen zu haben.

________________________,  den ___________       ___________________ Ort                                                      
Datum                            Aktive(r)

Als Erziehungsberechtigte(r) bestätige(n) ich/wir, dass die vorstehende Erklärung mit bindender
Verpflichtung zu allen Bestimmungen und Bedingungen genehmigen.

________________________,  den ___________       ___________________ Ort                                                      
Datum                 Erziehungsberechtigte(r)


