
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Athlet / Chef de Mission / Young Change-Maker / Team-Offizieller / Zusätzlicher Team-Offizieller (im Folgenden "Teilnehmer") 
 

 
Nationales Olympisches Komitee       NOC-Code 
 

 

 
 

 

 
Teilnehmer 

 
Familienname(n)* Vorname(n)* 
 
Geschlecht Akkreditierungszulassungsnummer 
_ Weiblich _ Männlich  
 
 
Hauptfunktion Geburtstag (Tag/Monat/Jahr) 
 
_ Athlet  
_ Young Change-Maker 
_ Chef de Mission Sport / Disziplin 
_ Team-Offizieller 
_ Zusätzlicher Team-Offizieller 
 
*Wie im Reisepass / Ausweisdokument angegeben 
 

Als Teilnehmer an den dritten Olympischen Jugend-Sommerspielen in Buenos Aires 2018 (“Buenos 

Aires 2018”) bestätige ich und stimme zu, dass meine Teilnahme an den dritten Olympischen Jugend-

Sommerspielen (einschließlich aller Wettkämpfe, Kultur- & Bildungsaktivitäten etc.) davon abhängt, 

dass ich alle Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen und die darin genannten Vorschriften 

akzeptiere und einhalte, die vom International Olympic Committee (“IOC”) sowie von der Stadt Buenos 

Aires und dem Argentinischen Nationalen Olympischen Komitee (“COA”), die zusammen als 

Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games Organising Committee (“BAYOGOC”) handeln, festgelegt 

wurden. 

 

Für Teilnehmer, die nach Maßgabe der Gesetze in ihrem Wohnsitzland zum Zeitpunkt der 

Unterzeichnung dieser Teilnahmebedingungen minderjährig sind, ist die Teilnahme an Buenos Aires 

2018 darüber hinaus davon abhängig, dass die Eltern bzw. der Erziehungsberechtigte ihre 

Zustimmung erteilen, indem sie die Zustimmungserklärung des Elternteils/Erziehungsberechtigten für 

Minderjährige unterzeichnen. 

 

1. Aufnahme und Verwendung von Bildern: Bewerber können bei den dritten Olympischen Jugend-

Sommerspielen gefilmt und fotografiert werden. 

Als Teilnehmer an Buenos Aires 2018 nehme ich an einem außerordentlichen Ereignis von 

anhaltender internationaler und historischer Bedeutung teil. In Anbetracht der Bestätigung meiner 

diesbezüglichen Teilnahme erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich bei Buenos Aires 2018 

gefilmt, im Fernsehen gezeigt, fotografiert, namentlich genannt und/oder anderweitig aufgezeichnet 

werde und dass die von mir aufgenommenen oder aufgezeichneten Bilder/Filme zusammen mit 

meinem Namen, Abbild, meiner Stimme, meinen Leistungen und biographischen Daten, einschließlich 

in Kopie und als öffentliche Wiedergabe, in sämtlichen Inhalten, Formaten und über sämtliche bereits 

vorhandene oder zukünftige Medien oder Technologien, für die gesetzlich maximal zulässige Dauer 

und, falls zutreffend, zumindest bis sie öffentlich zugänglich sind, vom IOC und von jeder Organisation 



oder jedem Unternehmen, die/das gegenwärtig existiert oder zukünftig gegründet wird und sich im 

Besitz oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle des IOC befindet (wie zum Beispiel die 

Olympic Foundation for Culture and Heritage, die IOC Television & Marketing Services S.A., die 

Olympic Channel Services S.A. und die Olympic Broadcasting Services S.A.) und deren 

Verbundunternehmen sowie von diesen autorisierten Drittparteien, wie Organisationskomitees für die 

Olympischen Spiele oder Olympischen Jugendspiele, Nationale Olympische Komitees, internationale 

Sportverbände, Rundfunkanstalten oder soziale Plattformen während und nach den dritten 

Olympischen Jugend-Sommerspielen in Zusammenhang mit der Austragung und der direkten und 

indirekten Förderung der Olympischen Jugendspiele, der Olympischen Spiele, der Olympischen 

Bewegung und des IOC in kommerzieller oder nicht-kommerzieller Weise unentgeltlich verwendet 

werden können. 

 
2. Abtretung des Urheberrechts und Lizenzerteilung. 

Ich darf Stand- und Bewegtbilder und/oder Töne innerhalb der Grenzen der Parks und 

Veranstaltungsorte von Buenos Aires 2018, an denen die Ereignisse stattfinden, aufnehmen. Dabei 

stimme ich zu, dass das IOC der alleinige Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte (einschließlich 

des Urheberrechts) an diesen Inhalten ist, ohne dass es einer weiteren Genehmigung von oder 

Zahlung bzw. Entschädigung an mich oder an etwaige in meinem Namen handelnde Personen bedarf, 

und ich trete hiermit alle mir an diesen Inhalten gegebenenfalls zustehenden Rechte an das IOC ab, 

einschließlich - ohne Einschränkung - des Rechts zur Erzeugung davon abgeleiteter Werke und, 

soweit dies nach anwendbarer Gesetzgebung zulässig ist, unter Verzicht auf alle 

Urheberpersönlichkeitsrechte daran. 

Im Sinne des Vorstehenden bestätige ich, dass das IOC mir hiermit die beschränkte und widerrufliche 

Lizenz zur Verwendung der Stand- und Bewegtbilder und/oder Töne erteilt, die ich innerhalb der 

Grenzen der Parks und Veranstaltungsorte von Buenos Aires 2018, an denen die Ereignisse 

stattfinden, aufnehme, sofern vorausgesetzt ist, dass diese Verwendung auf persönlicher, privater, 

nicht-kommerzieller und nicht-werbender Basis erfolgt und ansonsten allen zusätzlichen IOC-

Anforderungen entspricht (einschließlich der "IOC Social and Digital Media Guidelines"). 

3. Verarbeitung persönlicher Daten: 

Das BAYOGOC, das IOC und die argentinischen Behörden benötigen Zugriff auf bestimmte Daten, 

insbesondere zur Gewährleistung der Sicherheit bei den dritten Olympischen Jugend-Sommerspielen, 

zur Verwaltung der Visa und Akkreditierungen, Wettbewerbe und Ergebnisse, zur Durchführung der 

Anti-Doping-Maßnahmen, zur Manipulationsprävention der Wettkämpfe und zur Erbringung von 

Dienstleistungen für die Teilnehmer und gegenüber den Medien. 

 

Ich stimme zu, dass persönliche Daten über mich (“persönliche Daten”) durch das BAYOGOC erfasst 

und an das IOC weitergegeben werden und dass diese Daten vom BAYOGOC und vom IOC an 

jedem für deren Betrieb erforderlichen Standort (einschließlich außerhalb von Argentinien) 

weiterverarbeitet werden, um meine Teilnahme an und/oder die Organisation von Buenos Aires 2018 

zu ermöglichen. Ich bin dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die persönlichen Daten, die ich dem 

BAYOGOC und dem IOC zur Verfügung stelle, korrekt und auf dem aktuellen Stand sind. 

 

Das BAYOGOC und das IOC sind berechtigt, meine persönlichen Daten zu erfassen und zu 

verarbeiten, einschließlich - sofern erforderlich - der Weitergabe dieser Daten an die argentinischen 

Strafverfolgungsbehörden, an andere Behörden, Anti-Doping-Organisationen, das 

Sportschiedsgericht, die Official Travel Agency for Buenos Aires 2018 (Carlson Wagonlit Travel), die 

Berichterstattung zu Buenos Aires 2018, Dienstleister und Dritte, in jeder Form und für die zu 

folgenden Zwecken erforderliche Dauer: 

 

a. Erteilung der Akkreditierung und aller zugehörigen Rechte und Berechtigungen für die dritten 

Olympischen Jugend-Sommerspielen und Durchführung aller für diesen Zweck notwendigen 

Maßnahmen, einschließlich sicherheitsrelevanter Hintergrundprüfungen;  



 

b. Ermöglichung und Unterstützung der Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen und anderen 

Veranstaltungen, die anlässlich von Buenos Aires 2018 organisiert werden; 

 

c. Untersuchung und/oder Verfolgung von Verstößen gegen eine der Bestimmungen in Artikel 4 unten 

(wofür beispielsweise die Abgabe und Analyse von Blut- und Urinproben für dopingrelevante Fälle 

oder andere maßgebliche Informationen in Bezug auf die Manipulationsprävention der Wettkämpfe 

erforderlich sein können); 

 

d. Verwaltung der Ergebnisse und Führung der offiziellen Aufzeichnungen der Wettkämpfe bei den 

dritten Olympischen Jugend-Sommerspielen, sowie Erstellung von Statistiken, historischen Studien 

und anderen Forschungsprojekten, die während oder nach Buenos Aires 2018 durchgeführt werden; 

 

e. Organisation der Reisebuchungen über die Official Travel Agency for the 3rd Summer Youth 

Olympic Games im Einklang mit der Datenschutzrichtlinie und dem Hinweis für Reisende (zu finden 

unter: https://www.carlsonwagonlit.com/content/dam/cwt/pdf/traveler-notice/Traveler-Notice-

English.pdf) sowie im Allgemeineren die Regelung der Reise und Unterbringung und sonstiger 

Dienstleistungen in Verbindung mit meiner Teilnahme an Buenos Aires 2018; 

 

f. Darstellung der Informationen innerhalb der Veranstaltungsorte von Buenos Aires 2018 für die 

Präsentation der Teilnehmer; 

 

g. Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des IOC oder des BAYOGOC, einschließlich - falls 

anwendbar - der Verpflichtung zur Weitergabe von Informationen und/oder persönlichen Daten an die 

Behörden; und  

 

h. jeder andere Datenverarbeitungsvorgang, dem ich ausdrücklich gegenüber dem IOC und/oder dem 

BAYOGOC zustimme.  

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich das BAYOGOC und das IOC unter folgenden Adressen 

kontaktieren kann, um mein Recht auf Zugriff, Korrektur oder Löschung meiner persönlichen Daten 

wahrzunehmen: 

 

i. BAYOGOC: Adolfo Alsina 1659, C1088AAO CABA (info@buenosaires2018.com) 

 

ii. IOC Department of Legal Affairs: Château de Vidy, 1007 Lausanne, Schweiz 

(privacy@olympic.org). 

 

Meine Zustimmung zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten kann jederzeit widerrufen werden. 

Der Widerruf meiner Zustimmung hat zur Folge, dass meine Akkreditierung für die dritten 

Olympischen Jugend-Sommerspiele und alle damit verbundenen Rechte aufgehoben werden. 

 

Etwaige Beschwerden über die Verarbeitung der persönlichen Bewerberdaten, die nicht innerhalb 

einer vertretbaren Frist vom BAYOGOC oder IOC bearbeitet wurden, können gerichtet werden: 

 

i. Im Falle des BAYOGOC, an die Agencia de Acceso a la Información datospersonales@aaip.gob.ar 

 

ii. Im Falle des IOC, an das Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner, 

Feldeggweg 1, CH - 3003 Bern, Schweiz, www.edoeb.admin.ch 

 

4. Einhaltung der Olympischen Charta und anderer Vorschriften: Die Teilnahme an Buenos Aires 2018 

unterliegt der Einhaltung der grundlegenden Vorschriften zur Regelung der Olympischen Bewegung, 

die darauf abzielen, die Integrität von Buenos Aires 2018 zu gewährleisten und die „sauberen“ 

Athleten zu schützen. 



 

Ich bestätige, dass ich die für meine Teilnahme an den dritten Olympischen Jugend-Sommerspielen 

geltenden Bestimmungen in vollem Umfang kenne und dass ich zustimme, alle Vorschriften und 

Pflichten zu beachten, die für meine Teilnahme an Buenos Aires 2018 anwendbar sind, insbesondere 

diejenigen, die sich aus den folgenden Texten ergeben: 

 

a. die Olympische Charta und - insbesondere - die auf der Rückseite dieser Teilnahmebedingungen 

abgedruckten Bestimmungen einschließlich der zugehörigen IOC-Richtlinien und Vorschriften; 

 

b. der Welt Anti-Doping Code sowie die IOC Anti-Doping-Bestimmungen, die für Buenos Aires 2018 

anwendbar sind, einschließlich etwaiger zugehöriger Vorschriften; 

 

c. der IOC-Ethikkodex, und insbesondere die für Buenos Aires 2018 geltenden Vorschriften zur 

Manipulationsprävention von Wettkämpfen, und dass ich mich dementsprechend an Wettspielen in 

Bezug auf Buenos Aires 2018 weder beteiligen, diese unterstützen noch fördern werde (einschließlich 

durch Bekanntgabe von Insider-Informationen); 

 

d. die IOC Social and Digital Media Guidelines. 

 

Ich bestätige, dass ich durch mein Nationales Olympisches Komitee („NOC”) und das IOC - unter 

anderem über die Offizielle Website des IOC (www.olympic.org) - über die oben angegebenen Texte 

und alle Vorschriften und Pflichten, die für meine Teilnahme an den dritten Olympischen Jugend-

Sommerspielen anwendbar sind, informiert wurde.  

 

5. Bestätigung und Akzeptanz der Risiken während der Teilnahme an Buenos Aires 2018: 

Die Teilnahme kann mit gewissen Risiken einhergehen (z. B. Verletzung, Verlust von Eigentum), die 

trotz aller Sorgfaltsmaßnahmen, die das BAYOGOC und das IOC ergreifen, nicht ganz 

ausgeschlossen werden können. 

 

Ich stimme zu, dass ich auf eigenes Risiko an Buenos Aires 2018 teilnehme; dass ich alle sinnvollen 

Maßnahmen ergreifen werde, um mich vor den Risiken der Teilnahme zu schützen; dass ich für mein 

gesamtes Eigentum verantwortlich bin, das ich zu den Veranstaltungsorten von Buenos Aires 2018 

mitbringe, und dass das BAYOGOC und das IOC für etwaige Verluste oder Beschädigungen an 

diesem Eigentum nicht haften. Soweit im Rahmen der anwendbaren Gesetzgebung zulässig, befreie 

ich das BAYOGOC und das IOC (und deren jeweilige Mitglieder, Direktoren, Führungskräfte, 

Mitarbeiter, Helfer, Auftragnehmer oder Bevollmächtigte) von jeder Haftung für etwaige Verluste, 

Verletzungen oder Schäden, die ich in Bezug auf meine Teilnahme an Buenos Aires 2018 erleiden 

kann. 

 

6. Schiedsgerichtsbarkeit: Das Sportschiedsgericht ist ausschließlich für die endgültige Beilegung aller 

Streitigkeiten zuständig, die sich in Zusammenhang mit der Teilnahme an den dritten Olympischen 

Jugend-Sommerspielen ergeben und die von den Sportverbänden nicht geklärt wurden.  

 

Ich stimme zu, dass jede Streitigkeit oder Klageforderung, die sich in Zusammenhang mit meiner 

Teilnahme an Buenos Aires 2018 ergibt und die nach Ausschöpfung der Rechtsmittel, die durch mein 

NOC, den Internationalen Verband für meinen Sport, das BAYOGOC und das IOC festgelegt sind, 

nicht geklärt wurde, ausschließlich beim Sportschiedsgericht („CAS”) zur endgültigen und 

verbindlichen Schlichtung im Einklang mit der Schiedsverfahrensordnung für die Olympischen Spiele 

und den Schlichtungsgrundsätzen für Sportfragen einzureichen ist. Der Sitz des Schiedsgerichtes ist 

in Lausanne in der Schweiz, und die Verfahrenssprache ist Englisch. 

 

Die Entscheidungen des CAS sind endgültig, verbindlich und - vorbehaltlich der Berufung beim 

Schweizerischen Bundesgericht - nicht beschwerdefähig. Ich verzichte hiermit auf mein Recht, ein 



Klage-, Schieds- oder Gerichtsverfahren vor einem beliebigen anderen Gericht oder Tribunal 

einzuleiten oder eine andere Form von Abhilfe zu beantragen. 

7. Bestätigung des Nationalen Olympischen Komitees: Das NOC versichert hiermit, dass der 

Teilnehmer über alle relevanten Vorschriften, einschließlich aller vorstehend genannten, informiert 

wurde und dass das NOC vom zuständigen Nationalen Sportverband autorisiert wurde, diese 

Teilnahmebedingungen im Auftrag des Letztgenannten mit der Genehmigung des zuständigen 

Internationalen Verbands zu unterzeichnen. 

 

Ich bestätige, dass ich alle Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen gelesen und diesen 

zugestimmt habe und dass meine nachstehende Unterschrift authentisch und die Unterschrift des 

oben genannten Teilnehmers ist.  

  



TEILNEHMER 

 

Unterschrift Datum 

 

 

 

CHEF DE MISSION 

 

Familienname(n) und 

Vorname(n) 

 Datum (Tag/Monat/Jahr)und 

Unterschrift 

 NOC-Stempel 

 

 

 

 

  



ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG DES ELTERNTEILS/ 

ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN FÜR MINDERJÄHRIGE 
 

Hinweis: Diese Zustimmungserklärung des Elternteils/Erziehungsberechtigten für Minderjährige muss 

vom Elternteil/Erziehungsberechtigten aller Teilnehmer an den 3. Olympischen Jugend-

Sommerspielen ausgefüllt und unterzeichnet werden, die die Volljährigkeit nach Maßgabe der 

Gesetzgebung im Wohnsitzland der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des 

Teilnahmebedingungsformulars noch nicht erreicht haben. Das Nichtausfüllen dieser 

Zustimmungserklärung des Elternteils/Erziehungsberechtigten für Minderjährige führt dazu, dass der 

Teilnehmer nicht zur Teilnahme an Buenos Aires 2018 zugelassen wird. 

 

TEILNEHMER 

 

Familienname(n)* Vorname(n)* 

 
  

 

Akkreditierungszulassungsnummer 

 

 

ELTERNTEIL/ERZIEHUNGSBERECHTIGTER 

 

Familienname(n)* Vorname(n)* 

 
  

 

 

Verwandschaftsgrad Reisepass / Ausweisdokument Nr. 

_ Vater   _ Mutter 

_ Erziehungsberechtigter 

 

Adresse 

 

 
*Wie im Reisepass / Ausweisdokument angegeben 

 

Ich bestätige, dass ich Elternteil / Erziehungsberechtigter (Nichtzutreffendes streichen) des in dem 

Teilnahmebedingungsformular genannten Teilnehmers bin und dass: 

 

1. ich der Teilnahme des Teilnehmers an Buenos Aires 2018 und der Unterzeichnung der 

Teilnahmebedingungen zustimme und mich verpflichte, dafür zu sorgen, dass der Teilnehmer diese 

Teilnahmebedingungen und die darin angegebenen sonstigen Bestimmungen einhalten wird. 

 

2. Ich bestätige, dass: 

 

a. ich die Teilnahmebedingungen und die darin angegebenen sonstigen Bestimmungen gelesen und 

verstanden habe, und dass ich dem Teilnehmer deren Bedingungen und Auswirkungen erklärt habe; 

 



b. der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen und die darin angegebenen sonstigen Bestimmungen 

gelesen hat und deren Bedingungen und Auswirkungen mithilfe meiner Erläuterungen versteht; 

 

c. ich allen Bestimmungen der Teilnahmebedingungen zustimme und diese genehmige und mich 

verpflichte, dafür zu sorgen, dass der Teilnehmer seine/ihre Pflichten im Rahmen der 

Teilnahmebedingungen erfüllen wird; 

 

d. ich das Nationale Olympische Komitee (NOC) des Teilnehmers über etwaige besondere 

medizinische Gegebenheiten oder Notwendigkeiten des Teilnehmers informiert habe; 

 

e. die Stadt Buenos Aires und das Argentinische Nationale Olympische Komitee (AOC), die 

zusammen als Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games Organising Committee („BAYOGOC”) 

handeln, berechtigt sind, persönliche Daten, die in diesem Formular enthalten sind, über mich zu 

erfassen und diese Daten in jeder Art und Weise und für die Dauer zu verarbeiten, wie erforderlich ist, 

um dem Teilnehmer die Teilnahme an Buenos Aires 2018 zu ermöglichen, einschließlich durch deren 

Weitergabe an das International Olympic Committee (IOC) oder andere Drittparteien. Ich bestätige 

außerdem, dass das BAYOGOC und das IOC berechtigt sind, die persönlichen Daten des 

Teilnehmers unter den Bedingungen und für die Zwecke zu erfassen und zu verarbeiten, wie in dem 

Teilnahmebedingungsformular beschrieben. Ich bin dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die 

persönlichen Daten, die ich dem BAYOGOC zur Verfügung stelle, korrekt und auf dem aktuellen 

Stand sind. 

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich das BAYOGOC und das IOC unter folgenden Adressen 

kontaktieren kann, um mein Recht auf Zugriff, Korrektur oder Löschung meiner oder der persönlichen 

Daten des Teilnehmers wahrzunehmen: 

 

i. An das BAYOGOC an folgende Adresse: info@buenosaires2018.com  

 

ii. An das IOC an folgende Adresse: Department of Legal Affairs: Château de Vidy, 1007 Lausanne, 

Schweiz (privacy@olympic.org). 

 

Meine Zustimmung zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten kann jederzeit widerrufen werden. 

Der Widerruf meiner Zustimmung hat zur Folge, dass die Akkreditierung des Teilnehmers für Buenos 

Aires 2018 und alle damit verbundenen Rechte aufgehoben werden. 

 

Jede Beschwerde, die nicht innerhalb einer vertretbaren Frist vom BAYOGOC oder IOC im Einklang 

mit den hierin enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen bearbeitet wurde, kann gerichtet werden: 

 

i. Im Falle des BAYOGOC, an die Agencia de Acceso a la Información Pública 

datospersonales@aaip.gob.ar 

 

ii. Im Falle des IOC, an das Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner, 

Feldeggweg 1, CH - 3003 Bern, Schweiz, www.edoeb.admin.ch. 

 

3. Ich bestätige hiermit, dass der Teilnehmer mit der Teilnahme an Buenos Aires 2018 an einem 

außerordentlichen Ereignis von anhaltender internationaler und historischer Bedeutung teilnimmt. In 

Anbetracht der Bestätigung dieser Teilnahme erkläre ich mich damit einverstanden, dass der 

Teilnehmer bei Buenos Aires 2018 gefilmt, im Fernsehen gezeigt, fotografiert, namentlich genannt 

und/oder anderweitig aufgezeichnet wird und dass die vom Teilnehmer aufgenommenen oder 

aufgezeichneten Bilder/Filme zusammen mit seinem Namen, Abbild, seiner Stimme, seinen 

Leistungen und biographischen Daten, einschließlich in Kopie und als öffentliche Wiedergabe, in 

sämtlichen Inhalten, Formaten und über sämtliche bereits vorhandene oder zukünftige Medien oder 

Technologien, für die gesetzlich maximal zulässige Dauer und, falls zutreffend, zumindest bis sie 

öffentlich zugänglich sind, vom IOC und von jeder Organisation oder jedem Unternehmen, die/das 



gegenwärtig existiert oder zukünftig gegründet wird und sich im Besitz oder unter der direkten oder 

indirekten Kontrolle des IOC befindet (wie zum Beispiel die Olympic Foundation for Culture and 

Heritage, die IOC Television & Marketing Services S.A., die Olympic Channel Services S.A. und die 

Olympic Broadcasting Services S.A.) und deren Verbundunternehmen sowie von diesen autorisierten 

Drittparteien, wie Organisationskomitees für die Olympischen Spiele oder Olympischen Jugendspiele, 

Nationale Olympische Komitees, internationale Sportverbände, Rundfunkanstalten oder soziale 

Plattformen während und nach Buenos Aires 2018 in Zusammenhang mit der Austragung und der 

direkten und indirekten Förderung der Olympischen Jugendspiele, der Olympischen Spiele, der 

Olympischen Bewegung und des IOC in kommerzieller oder nicht-kommerzieller Weise unentgeltlich 

verwendet werden können. 

 

4. Ich bestätige hiermit, dass der Teilnehmer Stand- und Bewegtbilder und/oder Töne innerhalb der 

Grenzen der Parks und Veranstaltungsorte von Buenos Aires 2018, an denen die Ereignisse 

stattfinden, aufnehmen darf. Dabei stimme ich zu, dass das IOC der alleinige Eigentümer aller 

geistigen Eigentumsrechte (einschließlich des Urheberrechts) an diesen Inhalten ist, ohne dass es 

einer weiteren Genehmigung von oder Zahlung bzw. Entschädigung an den Teilnehmer oder an 

etwaige in seinem/ihrem Namen handelnde Personen bedarf, und ich stimme hiermit zu, dass der 

Teilnehmer alle ihm/ihr an diesen Inhalten gegebenenfalls zustehenden Rechte an das IOC abtritt, 

einschließlich - ohne Einschränkung - des Rechts zur Erzeugung davon abgeleiteter Werke und, 

soweit dies nach anwendbarer Gesetzgebung zulässig ist, unter Verzicht auf alle 

Urheberpersönlichkeitsrechte daran. 

Im Sinne des Vorstehenden bestätige ich, dass das IOC dem Teilnehmer hiermit die beschränkte und 

widerrufliche Lizenz zur Verwendung der Stand- und Bewegtbilder und/oder Töne erteilt, die der 

Teilnehmer innerhalb der Grenzen der Parks und Veranstaltungsorte von Buenos Aires 2018, an 

denen die Ereignisse stattfinden, aufnimmt, sofern vorausgesetzt ist, dass diese Verwendung auf 

persönlicher, privater, nicht-kommerzieller und nicht-werbender Basis erfolgt und ansonsten allen 

zusätzlichen IOC-Anforderungen entspricht (einschließlich der „IOC Social and Digital Media 

Guidelines"). 

5. Ermächtigung des Chef de Mission: Ich ermächtige hiermit den Chef de Mission des für den 

Teilnehmer zuständigen NOC unwiderruflich und mit Substitutions- und Delegationsvollmacht, die 

erforderliche Genehmigung zu erteilen, sobald und sofern dies für die Teilnahme des Teilnehmers an 

den Veranstaltungen oder Programmen in Zusammenhang mit Buenos Aires 2018 erforderlich wird, 

einschließlich ohne Einschränkung: 

 

a. Ich stimme jeder medizinischen Behandlung zu, die dem Teilnehmer im Falle einer Verletzung oder 

Erkrankung zugeführt wird, während sich der Teilnehmer für Buenos Aires 2018 in Argentinien 

befindet; und 

 

b. Kultur- & Bildungsaktivitäten: Teilnahme des Teilnehmers an den während Buenos Aires 2018 

geplanten Kultur- & Bildungsveranstaltungen, einschließlich Unterzeichnung etwaiger 

Genehmigungsformulare, Lizenzen oder Haftungsbefreiungen in Bezug auf die Teilnahme des 

Teilnehmers an diesen Aktivitäten.  

 

Der Chef de Mission hat die Befugnis, einen Stellvertreter zu ernennen oder alle oder einen Teil dieser 

Befugnisse an andere Personen seiner/ihrer Wahl zu delegieren. 

 

6. Freistellungs- und Verzichtserklärung: In dem Bewusstsein, dass die Teilnahme an Buenos Aires 

2018 mit gewissen Risiken verbunden sein kann (z. B. Verletzung, Verlust von Eigentum), die trotz 

aller Sorgfaltsmaßnahmen vom BAYOGOC und vom IOC nicht vollständig ausgeschlossen werden 

können: 

 



a. stimme ich zu, dass der Teilnehmer auf eigenes Risiko an Buenos Aires 2018 teilnehmen wird, 

einschließlich - um der Eindeutigkeit willen - an den Kultur- & Bildungsaktivitäten; dass der Teilnehmer 

dafür verantwortlich ist, alle sinnvollen Maßnahmen zu ergreifen, um sich vor den Risiken der 

Teilnahme zu schützen;  

 

b. stimme ich zu, dass der Teilnehmer für das gesamte Eigentum verantwortlich ist, das der 

Teilnehmer zu den Veranstaltungsorten von Buenos Aires 2018 mitbringt, und dass das BAYOGOC 

und das IOC für etwaige Verluste oder Beschädigungen an diesem Eigentum nicht haften. 

 

c. befreie ich das BAYOGOC und das IOC (und deren jeweilige Mitglieder, Direktoren, Führungskräfte, 

Mitarbeiter, Helfer, Auftragnehmer oder Bevollmächtigte), soweit im Rahmen der anwendbaren 

Gesetzgebung zulässig, von jeder Haftung für jedwede Art von Verlust, Verletzung oder Schaden, 

denen der Teilnehmer in Verbindung mit seiner Teilnahme an Buenos Aires 2018 ausgesetzt sein 

oder die er erleiden kann; 

 

7. Schiedsgerichtsbarkeit: Ich stimme zu, dass alle Streitigkeiten, Kontroversen oder Ansprüche, die 

sich aus oder in Zusammenhang mit dieser Zustimmungserklärung des 

Elternteils/Erziehungsberechtigten für Minderjährige ergeben, die nicht im Zuge einer gütlichen 

Einigung beigelegt werden können, ausschließlich beim Sportschiedsgericht (CAS) in Lausanne 

(Schweiz) zur endgültigen und verbindlichen Beilegung im Einklang mit den Schlichtungsgrundsätzen 

für Sportfragen einzureichen sind. Der Sitz des Schiedsgerichtes ist in Lausanne in der Schweiz, und 

die Verfahrenssprache ist Englisch. Die Entscheidungen des CAS sind endgültig, verbindlich und - 

vorbehaltlich der Berufung beim Schweizerischen Bundesgericht - nicht beschwerdefähig. Ich 

verzichte hiermit auf mein Recht, ein Klage-, Schieds- oder Gerichtsverfahren einzuleiten oder eine 

andere Form von Abhilfe vor einem beliebigen anderen Gericht oder Tribunal zu beantragen. 

 

  



 

Vom Elternteil / Erziehungsberechtigten gelesen und bestätigt: 

 

 

 

 

 

 

 Unterschrift 

 

Bestätigung durch das NOC  
 

Wir bestätigen und versichern, dass die oben genannte Person □ der Vater / □ die Mutter / □ der 

Erziehungsberechtigte des Teilnehmers ist, und erklären, dass unser Chef de Mission die 

Verantwortung für den Teilnehmer übernommen hat, wie in Artikel 3 der obigen Zustimmungs- und 

Ermächtigungserklärung angegeben. 

 

  

 

Vom Chef de Mission gelesen und bestätigt: 

 

 

NOC 

 

 

 

Name und Unterschrift 

 

 

 

Datum 

 

 


