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Einwilligungserklärung medizinischer Daten und Befunde/Bekämpfung
unerlaubter Leistungsmanipulation
Mit meiner Unterschrift unter die Athletenvereinbarung anerkenne ich, dass der BSD jede Form
unerlaubter Leistungsmanipulation (insbesondere Doping) entschieden bekämpft und für Maßnahmen eintritt, die geeignet sind, den Gebrauch verbotener Mittel zu unterbinden.
Unser gemeinsames Interesse besteht darin
- sportliche Leistung stets sauber und frei von jeglicher unerlaubter Manipulation zu erbringen
- niemals Anlass für einen solchen Verdacht zu geben
- bei dennoch aufkommendem Verdacht aktiv dazu beizutragen, diesen unverzüglich und
überzeugend zu widerlegen.
Dies vorausgeschickt erkläre ich:
1. Meine Einwilligung, dass auffällige medizinische Daten und/oder Befunde, die auf eine
unerlaubte Leistungsmanipulation hindeuten könnten an zur Aufklärung befugte
Institutionen, insbesondere die NADA und die jeweils zuständigen internationalen AntiDoping-Kontrollbehörden (z. B. WADA) weitergegeben werden dürfen. Hierzu befreie ich die
mit der Erhebung dieser Daten/Befunde befassten Personen von Ihrer Schweigepflicht.
Diese Einwilligungserklärung ist beschränkt auf Daten/Befunde, die im Rahmen der
Gesundheits- und Leistungsdiagnostik erhoben werden sowie auf Daten/Befunde die bei
Maßnahmen zur Vermeidung unerlaubter Leistungsmanipulationen, insbesondere
Dopingkontrollen, gewonnen werden.
2. Mir ist bekannt, dass der BSD bei routinemäßigen Grunduntersuchungen sowie bei
besonderen Anlässen zusätzlich erhobenen Daten/Befunde erfasst.
Hiermit erkläre ich zu einem mein Einverständnis mit der Erfassung und Speicherung dieser
Daten. Weiter erkläre ich meine Einwilligung dazu,
a) dass betreuende BSD-Mannschaftsärzte, Cheftrainer und Physiotherapeuten der
jeweiligen Disziplin zu diesen meinen Daten im Rahmen von Betreuungseinsätzen Zugang
haben.
b) dass meine Daten in anonymisierter Form weitergegeben und wissenschaftlich
ausgewertet werden dürfen, insbesondere zur Entwicklung und Testung neuer
Untersuchungsmöglichkeiten im Rahmen von Anti-Doping-Projekten.
3. Ich bin mir der Tragweite meiner vorstehend unter 1. und 2. niedergelegten Erklärungen
auch im Hinblick auf meine Person bewusst.
Ich bin ausdrücklich auf die Möglichkeit weiterer Aufklärung über Einzelheiten durch
Vertreter des BSD in medizinischer und juristischer Hinsicht hingewiesen worden.

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung ganz oder teilweise widerrufen kann.

