Beantragung des DBV - Startausweis

Auszug aus den Wettkampfbestimmungen
§10 Teilnahme an Wettkämpfen
1. Startberechtigt ist jedes zahlende Mitglied eines Boxsport-Vereines des DBV, das die erforderliche Befähigung für das olympische Boxen besitzt
und mindestens das 10. Lebensjahr vollendet hat, Stichtag ist der Geburtstag. Dieses ist als nachgewiesen anzusehen, wenn folgende
Bedingungen erfüllt sind:
a) Der Boxer hat eine regelmäßige 6 monatige Grundausbildung mit mindestens 50 Trainingseinheiten absolviert.
b) Besonders befähigte Boxer können nach einer Grundausbildung von mindestens 3 Monaten mit mindestens 25 Trainingseinheiten auf
gesonderten schriftlichen Antrag des lizenzierten Übungsleiters die Startberechtigung erhalten. Die vorzeitig erteilte Startberechtigung ist im
Startausweis durch den Sportwart des LV mit Stempel und Unterschrift zu bestätigen und die Lizenzmarke des DBV muss vorhanden sein.
c) Der Besitz eines DBV-Startausweises mit aktuellem Lichtbild und der ärztlichen Boxtauglichkeitsbescheinigung in den Startunterlagen.
4. Zur erstmaligen Ausstellung eines Startausweises ist dem zuständigen LV eine amtliche Geburts- /Abstammungsurkunde oder der gültige
Personalausweis vorzulegen. Ersatzweise kann auch eine Kopie vorgelegt werden, wenn sie vom Vertretungsberechtigten des Vereins bzw.
der Abteilung bestätigt ist.
5. Der Startausweis ist vor jedem Start vorzulegen. Schutzsperren anderer Sportarten gelten auch für den Bereich des DBV und müssen
unaufgefordert vom Boxer an den zuständigen Sportwart schriftlich vor dem ersten Wettkampf im Bereich des DBV angegeben werden.

§14 Leistungsklassen
5. Boxer, die auch Kickboxen oder andere dem Boxsport artverwandte Kampfsportarten betreiben oder betrieben haben, sind verpflichtet, diese
sportlichen Aktivitäten nachzuweisen und dem Sportwart des LV anzuzeigen. Dieser entscheidet über die Einstufung. Bei Nichtbeachtung
verlieren sie das Startrecht.

Ehrenwörtliche Erklärung
Vor- und Nachname (Familienname) des Athleten ................................................................................................
geboren am ................................. in ...................................................... Nationalität ............................................
(Land)

Hiermit erkläre ich an Eides Statt, dass ich immer Amateur gewesen bin und
keinerlei Profikämpfe ausgetragen habe.
Kickboxkämpfe oder andere dem Boxsport artverwandte Kampfsportkämpfe
ja

nein 

In meinem bisherigen Nationalverband/meiner bisherigen Amateurlaufbahn
habe ich …...... Kämpfe ausgetragen, davon
gewonnen

..............

verloren

..............

unentschieden

..............

Bisheriger Verein ..............................................................................................................................
(Name, Nationalverband)

Die letzte Schutzsperre (KO, RSC „H“) erfolgte am

...............................................

die vorletzte Schutzsperre am

...............................................

Wohnanschrift in Deutschland .........................................................................................................
.........................................................................................................

........................................................
(Ort, Datum)
14/01/2016 - Andre Vogel

...............................................................
(Unterschrift des Athleten)

