JUNIORS-Spielerverpflichtung
für die JUNIORS 2019
Um einen reibungslosen und professionellen Ablauf der JUNIORS der Deutschen
Volleyball-Jugend (dvj) zu gewährleisten, erkenne ich die nachfolgenden
Verpflichtungen mit meiner Unterschrift an. Die "juniors-Spielerverpflichtung" ist Teil der
Zulassungsbedingungen für die JUNIORS 2019, die ich vor dem gespielten Turnier
schriftlich bestätige.
1

Ich kenne die aktuelle Beach-Volleyball-Ordnung, die Durchführungsbestimmung
der dvj und die Werbeordnung des DVV sowie die Offiziellen Beach-Volleyball
Spielregeln in ihrer aktuellen, von der FIVB herausgegebenen Fassung an, und
verpflichte mich, diese einzuhalten.

2

Ich bin verpflichtet, mich an die Weisungen der Turnierleitung zu halten und mich
sportlich fair zu verhalten.

3

Ich bin verpflichtet, die Einrichtungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Turnier stehen (Hotelzimmer, Werbemittel, Equipment, etc) ordnungsgemäß zu
behandeln. Ich hafte für die entstandenen Schäden und zeige diese unaufgefordert
bei der Turnierleitung an.

4

Ich trete sämtliche Rechte an Bild- und Tonmaterial, das während der oben
genannten Veranstaltungen aufgenommen wird, an den Veranstalter ab. Die
Abtretung der vorgenannten Rechte bezieht sich auch auf deren inhaltlich und
zeitlich unbeschränkte Verwertung durch alle gegenwärtigen und künftigen
technischen Medien und Einrichtungen einschließlich der Multimedia-Anwendungen
(z.B. Mobilfunkdienste, Internet, Online-Dienste, etc.). Der Veranstalter hat das
Recht, meinen Namen, meine Biografie, mein Abbild, etc. im Zusammenhang mit
den und für die jeweiligen Veranstaltungen für Presse-, Promotion- und
Werbezwecke zu nutzen.

5

Ich verpflichte mich, am Technical Meeting vor dem Turnier teilzunehmen.

6

Ich verpflichte mich, keine Veränderungen am offiziellen Spielertrikot vorzunehmen
und dieses Trikot während der Spiele, im Rahmen der Siegerehrung, während der
gesamten Einspielzeit auf dem Court sowie bei allen Interviews auf dem Court und
direkt am Court sowie in der Mixed-Zone zu tragen.

7

Ich verpflichte mich, Verpackungen und sonstigen Abfälle ordnungsgemäß in einem
Mülleimer zu entsorgen!

8

Ich verpflichte mich, die Aufwärmzeiten einzuhalten und zum angesetzten Zeitpunkt
mit dem Spiel zu beginnen. Bei Verspätung von mehr als fünf Minuten akzeptiere
ich die Niederlage bzw. Disqualifikation.

9

Ich bin bereit, die mir übertragenen Schiedsrichteraufgaben gewissenhaft zu
erfüllen. Dazu gehört auch das pünktliche Anpfeifen der Spiele.

10 Ich bestätige, dass ich im Besitz eines gültigen DVV-Jugendspielerpasses bin und
die Teilnahme mit meinem Verein abgestimmt habe.
11 Ich bestätige, dass keine gesundheitlichen Bedenken für meine Teilnahme an den
Beach-Volleyball-Veranstaltungen bestehen und dass ich auf eigenes Risiko an den
Veranstaltungen teilnehme.
12 Bei auftretender Verletzung während des Turniers verbunden mit einer Spielabsage
verpflichte ich mich, diese durch den Turnierarzt bzw. Physiotherapeuten,
gegenüber der Turnierleitung bestätigen zu lassen.
13 Ich bestätige, dass ich mich über die Anti-Dopingbestimmungen informiert habe
(www.nada-bonn.de).
14 Ich akzeptiere eine Disqualifikation bzw. eine Sanktion entsprechend der mir
vorliegenden und bekannten Ausschreibung (Sanktionskatalog) - auch im
Nachhinein und ggf. für mehrere Turniere - falls ich die Spielerverpflichtungen nicht
einhalte oder gegen die Regeln der sportlichen Fairness verstoße.
15 Ich erkenne an, dass die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der "JUNIORSSpielerverpflichtung" auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen keinen
Einfluss hat. Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebungen der "JUNIORSSpielerverpflichtung" werden erst mit ihrer schriftlichen Festlegung wirksam.
Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Abweichungen hiervon können
nur schriftlich getroffen werden.
16 Ich akzeptiere, dass auf die "JUNIORS-Spielerverpflichtung" ausschließlich
deutsches Recht Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit den "JUNIORS-Spielerverpflichtung" ist ausschließlich
Frankfurt/Main.

