SPIELERVERPFLICHTUNG
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ANLAGE 1

Ich kenne das Regulativ des ÖVV (Ausschreibung Beach Volleyball des ÖVV in der jeweils gültigen Fassung)
sowie die offiziellen Beach Volleyball-Spielregeln der FIVB an und verpflichte mich, diese einzuhalten. Falls ich
sie nicht ausreichend kenne, nehme ich zur Kenntnis, dass die Ausschreibung Beach Volleyball des ÖVV unter
auf volleynet.at heruntergeladen werden kann.
Ich verpflichte mich, die Weisungen der Turnier- und der Wettkampfleitung zu befolgen, sofern diese
angemessen und adäquat sind, d.h., nicht gegen Rechtsvorschriften verstoßen oder sittenwidrig sind.
Ich gestatte den Veranstaltern aller jeweiligen ÖVV Turniere, sowie dem ÖVV, die Nutzung von bei den
jeweiligen Veranstaltungen aufgenommenem Bildmaterial für die Vermarktung der Veranstaltung, oder der
jeweiligen Tour, sowie auch die Veröffentlichung in Publikationen der Sponsoren. Die Veranstalter und der
ÖVV haben weiters das Recht, meinen Namen, meine Biografie etc. im Zusammenhang mit der jeweiligen
Veranstaltung für Presse- und Werbezwecke zu nutzen.
Ich verpflichte mich, bei den ABVT PRO Veranstaltungen unmittelbar vor und nach dem Spiel für eine
Pressekonferenz oder Medienauftritte auf Wunsch des Turnierveranstalters zur Verfügung zu stehen und
dabei das offizielle Spieltrikot, wenn vorhanden, zu tragen.
Ich verpflichte mich, die Aufwärmzeiten einzuhalten und zum angesetzten Zeitpunkt mit dem Spiel zu
beginnen. Für den Fall einer Verspätung (Zeitpunkt: Anpfiff durch den Schiedsrichter) akzeptiere ich eine
Niederlage bzw. Disqualifikation.
Ich verpflichte mich, dass ich für die Teilnahme an nationalen Touren anderer Verbände die vorgeschriebenen
Formulare dem jeweiligen nationalen Verband eigenverantwortlich vorzulegen habe.
Ich bestätige als ausländischer Spieler, dass ich die Teilnahme mit meinem nationalen Verband abgestimmt
habe.
Ich bestätige, dass keine gesundheitlichen Risiken für meine Teilnahme an den Beach Volleyball-Turnieren
bestehen und dass ich bezüglich meines bestehenden Gesundheitszustandes auf eigenes Risiko an den
Veranstaltungen teilnehme.
Durch die Teilnahme an einem ÖVV Turnier erkenne ich die Rahmenbedingungen des jeweiligen Turniers an.
Beschwerden bezüglich der Turnierbedingungen (Sicherheitsaspekte, udgl.) sind vor Turnierantritt schriftlich
beim Veranstalter einzureichen. Meine Teilnahme an ÖVV Turnieren erfolgt auf eigene Gefahr.
Ich bestätige, dass ich die Anti-Dopingregelungen des Internationalen Volleyballverbandes (FIVB) sowie die
Anti-Dopingbestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung einhalten werde.
Ich verpflichte mich, an der Siegerehrung teilzunehmen, wenn ich Platz 1-4 bei einem Turnier erreicht habe.
Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ohne Absprache mit dem Veranstalter entfällt mein Anspruch auf das
gewonnene Preisgeld und die erreichten Punkte bei diesem Turnier.
Ich stelle mit Ausnahme des Preisgeldes keine weiteren finanziellen Ansprüche an den Veranstalter bzw.
Ausrichter. Allfällige Schadensersatzansprüche sind damit nicht gemeint.
Ich verpflichte mich, die Preisgelder eigenverantwortlich zu versteuern.
Ich stimme zu, dass der ÖVV mir mehrmals im Jahr einen Newsletter schickt, um mich über neue Entwicklungen,
Veranstaltungen und Reglements zu informieren.
Ich erkläre, dass meine Angaben richtig und wahrheitsgetreu sind.

Im Sinne des Datenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung bin ich damit einverstanden, dass meine
Daten im Sinne der Datenschutzerklärung des Österreichischen Volleyballverbandes zur Abwicklung einer
geordneten Verbandstätigkeit/Kadertätigkeit verarbeitet werden. Die Datenschutzerklärung des Österreichischen
Volleyballverbandes ist abrufbar unter www.volleynet.at/verband/dsgvo
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