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ATHLET 

VORNAME NACHNAME 

GEBURTSTAG DATUM

NAME DER VERANSTALTUNG

Der MTBD als Mitglied der IFMA und der IKBF akzeptieren die Anti-Doping-Regeln der International Federation of 
Muaythai (IFMA) und übernehmen diese hiermit für den Bundesverband Deutschland. 

Als Mitglied des Muay Thai Bundes Deutschland (MTBD) oder der Internationalen Kick Box Feraderation (IKBF) und/oder 
Teilnehmer an einer von dem MTBD/IKBF autorisierten Veranstaltung anerkannt, erkläre ich hiermit folgendes:

Ich bestätige, dass ich an alle Bestimmungen der IFMA Anti-Doping Rules (in der jeweils gültigen Fassung) und der von 
der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) herausgegebenen und auf ihrer Website veröffentlichten Internationalen 
Standards gebunden bin und diese einhalten werde.

Ich erkenne die Autorität der IFMA und ihrer Mitgliedsverbände und/oder nationalen Anti-Doping-Organisationen 
gemäß den IFMA-Anti-Doping-Bestimmungen an, die Ergebnisse gemäß den IFMA-Anti-Doping-Bestimmungen 
durchzusetzen, zu verwalten und Sanktionen in Übereinstimmung mit den IFMA-Anti-Doping-Bestimmungen zu 
verhängen.

Ich erkenne auch an und stimme zu, dass jede Streitigkeit, die sich aus einer nach den IFMA-Anti-Doping-Regeln 
getroffenen Entscheidung ergibt, nach Erschöpfung des in den IFMA-Anti-Doping-Regeln ausdrücklich vorgesehenen 
Verfahrens, ausschließlich gemäß Artikel 13 der IFMA-Anti-Doping-Regeln an eine Berufungsinstanz zur endgültigen 
und verbindlichen Schlichtung, die im Falle von Spitzenathleten das Sportschiedsgericht (CAS) ist, gerichtet werden 
kann.

Ich erkenne an und stimme zu, dass die oben genannten Entscheidungen des schiedsrichterlichen Berufungsgremiums 
endgültig und vollstreckbar sind und dass ich keine Klage, kein Schiedsverfahren, keine Klage oder Gerichtsverfahren vor 
einem anderen Gericht einreichen werde.
Ich werde gebeten, das folgende Formular zu lesen, um sicherzustellen, dass mir bekannt ist, dass meine Daten zur 
Dopingkontrolle in Anti-Doping-Programmen zur Erkennung, Abschreckung und Prävention von Doping verwendet 
werden. Die Unterzeichnung dieses Formulars zeigt an, dass ich so informiert bin und dass ich einer solchen 
Verarbeitung ausdrücklich zustimme.

Ich verstehe und stimme folgendem zu:
• Meine Dopingkontrolldaten werden im Rahmen von Anti-Doping-Programmen verwendet und sind in der

Athleten-Informationsschrift, die mir von meinem Sportverband oder meiner nationalen Anti-Doping-Agentur zur
Verfügung gestellt wird, sowie auf der Website der WADA näher beschrieben;

• Meine Dopingkontrolldaten werden von der auf diesem Formular angegebenen Prüfstelle erhoben, die
hauptsächlich für den Schutz meiner Daten verantwortlich ist und sich zur Einhaltung des Internationalen
Standards zum Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten verpflichtet hat;

• Die Prüfstelle wird das ADAMS-Datenmanagementsystem verwenden, um meine Dopingkontrolldaten zu
verarbeiten und zu verwalten und sie an zugelassene Empfänger weiterzugeben (z.B. benannte nationale Anti-
Doping-Organisationen, internationale oder nationale Sportverbände, große Spieleveranstalter und die WADA)
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• Die von der WADA akkreditierten Laboratorien werden ADAMS auch für die Verarbeitung meiner
Laboruntersuchungsergebnisse verwenden, haben aber nur Zugang zu anonymisierten, verschlüsselten Daten, die
meine Identität nicht preisgeben;

• Personen oder Gruppen, die meine Informationen erhalten, können sich außerhalb des Landes befinden, in dem
ich wohne, einschließlich der Schweiz und Kanadas. In einigen anderen Ländern sind die Datenschutzgesetze
möglicherweise nicht mit denen in meinem eigenen Land gleichwertig; - Gemäß der oben und nach geltendem
Recht genannten internationalen Norm habe ich bestimmte Rechte in Bezug auf meine Dopingkontrolldaten,
einschließlich des Rechts auf Zugang und/oder Korrektur unrichtiger Daten; und

• Soweit ich Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung meiner Dopingkontrolldaten habe, kann ich mich
gegebenenfalls mit der Prüfungsbehörde und/oder der WADA (www.wada-ama.org) abstimmen.

FREIGABE

Hiermit entbinde ich die WADA sowie Anti-Doping-Organisationen und akkreditierte Labors von allen Ansprüchen, 
Forderungen, Haftungen, Schäden, Kosten und Ausgaben, die mir im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner 
Dopingkontrolldaten durch ADAMS entstehen könnten.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG
Ich verstehe, dass meine Teilnahme an von der IFMA oder den IFMA-Mitgliedsverbänden organisierten 
Sportveranstaltungen von meiner freiwilligen Teilnahme an den im Kodex festgelegten Anti-Doping-Verfahren und damit 
von der Verarbeitung meiner Dopingkontrolldaten, wie in dieser Form beschrieben, abhängt.

Ich verstehe, dass der Widerruf meiner Zustimmung zur Verarbeitung meiner Dopingkontrolldaten als Weigerung 
ausgelegt wird, an den vom Kodex vorgeschriebenen Anti-Doping-Verfahren teilzunehmen, und mich von der weiteren 
Teilnahme an organisierten Sportveranstaltungen ausschließen könnte und zu Disziplinarmaßnahmen oder anderen 
Sanktionen führen kann, wie z.B. dem Ausschluss von Wettbewerben, an denen ich teilnehmen soll, oder der Nichtigkeit 
von Ergebnissen aus früheren Wettbewerben.

GENEHMIGUNG UND ZUSTIMMUNG
Mit der Unterzeichnung dieses Formulars erkläre ich, dass ich die IFMA-Regeln kenne und akzeptiere und dass ich 
ausdrücklich der oben beschriebenen Verarbeitung meiner Dopingkontrolldaten zustimme.

_____________________________________________ 
Unterschrift (oder, wenn minderjährig, Unterschrift des Erziehungsberechtigten)




