
Deutscher Olympischer Sportbund 

 

 

Ehren- und Verpflichtungserklärung 

für Trainer, Ärzte, Physiotherapeuten und Betreuer 

 

 

Gegenüber dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) erkläre ich 

      

_______________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift des/der Trainers/in, Arztes/Ärztin, Physiotherapeuten, Betreuers/in) 

 

 

 

1. Die Würde und die gesundheitliche Integrität jeder Sportlerin und jedes Sportlers sind das 

Fundament für einen fairen sportlichen Wettbewerb. Jede Manipulation, insbesondere 

durch Doping, verletzt diese Würde und damit die ethischen Grundlagen des Sports. Der 

Kampf gegen Doping ist deshalb von herausragender Bedeutung für die Glaubwürdigkeit 

des Sports. Doping stellt nicht nur ein gesundheitliches Risiko für die betroffenen Sport-

ler/innen dar, sondern es ist ein klarer Verstoß gegen den Geist des Sports und gegen den 

Grundsatz der Fairness.  

 

2.  Ich (Nichtzutreffende Varianten bitte streichen) 

 

habe zu keinem Zeitpunkt Sportlern/innen Substanzen weitergegeben, zugänglich 

gemacht, rezeptiert oder appliziert oder Methoden angewandt, die gegen die jeweils 

gültigen nationalen oder internationalen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen ha-

ben; 

 

oder 

 

weise darauf hin, dass gegen mich geäußerte Verdachtsmomente einer Dopingbeteili-

gung Gegenstand einer Untersuchung durch …………………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………(Gericht/Staatsanwaltschaft/Kommission und  

Zeitpunkt eintragen) waren. Die Untersuchung hat zu folgendem Ergebnis geführt, das 



der DOSB in seine Entscheidungsfindung für die Nominierung einbeziehen wird: 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

oder  

 

wünsche einen Termin mit der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung von Trai-

ner/innen und Offiziellen mit Dopingvergangenheit.  

 

3. Ich bin bereit, der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung von Trainer/innen und Offi-

ziellen mit Dopingvergangenheit auf Anforderung für eine Befragung zur Verfügung zu ste-

hen und ihr die notwendigen Unterlagen zu übergeben; die Kommission wird etwaige frühe-

re Entscheidungen in ihre Beratungen einbeziehen. 

 

4. Ich werde auch in Zukunft die Würde jeder Sportlerin und jedes Sportlers schützen und 

mich in keiner Weise an Dopingmaßnahmen beteiligen. Ich erkenne die einschlägigen Anti-

Doping-Bestimmungen, insbesondere den WADA- und den NADA-Code an. Mir ist § 6 a 

des Arzneimittelgesetzes bekannt, demzufolge u.a. der Handel und das Inverkehrbringen 

sowie der Besitz nicht geringer Mengen von Dopingmitteln strafbar sind.  

 

5. Ich erkenne an, dass ein Verstoß gegen diese Erklärung folgende Konsequenzen nach sich 

ziehen kann:  

 

a) Entzug der Lizenz als sportmedizinisches Untersuchungszentrum des DOSB; 

b) Rückforderung von Gebührenerstattung für sportmedizinische Untersuchungen;  

c) Zahlung eines Geldbetrages an die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) bis zur 

Höhe  von 10.000 Euro, den der DOSB nach billigem Ermessen festsetzt;  

d) Strafanzeige; 

e) weitergehende Schadensersatzforderungen; 

 



Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen diese Erklärung weitere Sanktionen der Verbände oder 

meines Arbeitgebers auslösen kann.  

 

 

_____________________________    ______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift  

 

        ________________________________ 

        Name in Druckbuchstaben  

     

Angenommen und einverstanden:  

 

______________________________   ________________________________ 

Ort, Datum       DOSB 

 

 


