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Spielerverpflichtung 2022
Anlage 2 zu Anhang 3 zur BVO
Um einen reibungslosen und professionellen Ablauf der Beach-Volleyball Serie(n) des
Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zu gewährleisten, erkenne ich ausdrücklich und
unwiderruflich die nachfolgenden Verpflichtungen an.
Die „Beach-Volleyball Spielerverpflichtung“ ist Teil der Zulassungsbedingungen für
sämtliche anerkannten Beach-Volleyball Ranglistenturniere des DVV, die ich vor dem
ersten gespielten Turnier online (http://beach.volleyball-verband.de/portal/) oder mit
meiner Unterschrift bestätige.
1)

Ich kenne die aktuelle Beach-Volleyball Ordnung und die Werbeordnung des DVV,
die jährlichen Durchführungsbestimmungen sowie die offiziellen Beach-Volleyball
Spielregeln in ihrer aktuellen, von der FIVB herausgegebenen Fassung an und
verpflichte mich, diese und die Satzung sowie die übrigen Ordnungen des DVV
einzuhalten.

2)

Ich bin verpflichtet, mich an die Weisungen der Turnierleitung zu halten und mich
sportlich fair im Sinne der Leitidee der Stiftung Deutsche Sporthilfe zu verhalten.
In Mitverantwortung für die ideellen Werte im Sport verpflichte ich mich, keinen
Alkohol auf dem Eventgelände zu konsumieren, solange ich mich zum einen im
Turnier befinde und zum anderen noch als Teilnehmer des Turniers zu erkennen
bin (Tragen des offiziellen Spielershirts, Spielerpass, etc.).

3)

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

4)

Ich räume sämtliche Rechte an Bild- und Tonmaterial inkl. Namen, Künstlernamen
und Unterschrift/Autogramm, personenbezogenen Spielanalysedaten, sowie
sämtliche weiteren vermögenswerten Rechte mit Bezug zur meiner
Sportlerpersönlichkeit die während der oben genannten Veranstaltungen
aufgenommen werden, an den Veranstalter ein. Die Einräumung 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). Der Veranstalter hat das Recht, meinen Namen (inkl.
Künstlername und Unterschrift/Autogramm), meine Biografie, mein Abbild, meine
Spielanalysedaten, sowie alle weiteren vermögenswerten Rechte mit Bezug zu
meiner Sportlerpersönlichkeit im Zusammenhang damit und für die jeweiligen
Veranstaltungen für Presse-, Promotions- und Werbezwecke zu nutzen sowie
Sponsoren der Veranstaltung die Nutzung mit Bezug zur Veranstaltung auf deren
Online- und Social Media Kanälen unentgeltlich zu gestatten. Ausgenommen von
diesen vermögenswerten Rechten sind solche, die zu den höchstpersönlichen
Bestandteilen des Persönlichkeitsrechts und zur Privatsphäre gehören.
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Die Einräumung ist mit dem Erhalt des Preisgeldes gemäß 10.2 der
Durchführungsbestimmungen der Deutschen Beach-Volleyball Serie abgegolten.
5)

Ich verpflichte mich, Einladungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Turnier
bzw. der/den Serie(n) (z.B. Pressekonferenzen, Interviews) wahrzunehmen und am
Technical Meeting vor der Qualifikation und/oder dem Hauptfeld teilzunehmen
sofern diese durchgeführt werden.

6)

Wenn ich mich für das Hauptfeld eines Turniers qualifiziert habe, bin ich
verpflichtet, auch an diesem Turnier teilzunehmen.

7)

Ich verpflichte mich, keine Veränderungen am offiziellen Spieltrikot 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.

8)

Ich verpflichte mich, auf dem gesamten Eventgelände, insbesondere aber auf den
Courts, nur die vom Ausrichter zur Verfügung gestellten Getränkeflaschen/Dosen
bzw. Verpackungen der offiziellen Sponsoren zu verwenden und diese nach
Gebrauch ordnungsgemäß zu entsorgen. Abfälle entsorge ich selbst.

9)

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.

10)

Ich bin verpflichtet, die mir übertragenen Schiedsrichteraufgaben zu erfüllen. Dazu
gehört u.a. auch das pünktliche Anpfeifen der Spiele.

11)

Ich
bestätige,
dass
ich
die
in
den
jeweils
maßgebenden
Durchführungsbestimmungen festgelegten Voraussetzungen zur Spielberechtigung
erfülle.

12)

Als nichtdeutscher Spieler habe ich die Teilnahme sowohl mit meinem Verein als
auch mit meinem nationalen Verband abgestimmt. Die Freigabe meines nationalen
Volleyball-Verbandes liegt dem Deutschen Volleyball-Verband vor.

13)

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.

14)

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.

15)

Ich bestätige, dass ich mich über die Anti-Doping Bestimmungen der NADA
(www.nada.de), des DVV und über die Verfahrensregeln der DIS (Dt.
Sportschiedsgericht) informiert habe und diese einhalten werde. Das Nähere regelt
eine Schiedsvereinbarung zwischen dem DVV und mir.
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16)

Ich verpflichte mich, gemäß der jeweiligen Turnierausschreibung, an der
Siegerehrung in offizieller Spielkleidung inkl. dem Spieltrikot teilzunehmen.

17)

Ich stelle außer dem etwaigen Preisgeld keine weiteren finanziellen Ansprüche an
den Veranstalter bzw. Ausrichter.

18)

Ich bestätige, dass ich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung bei diesen
Turnieren auftrete und verpflichte mich, die Preisgelder eigenverantwortlich als
eigene Einnahme zu versteuern.

19)

Ich akzeptiere eine Sanktion entsprechend der BVO - auch im Nachhinein und ggf.
für mehrere Turniere -, falls ich die Spielerverpflichtungen nicht einhalte oder gegen
die Regeln der sportlichen Fairness verstoße.

20)

Ich verpflichte mich, ausschließlich selbst in dem ggf. für mich und meinen
Spielpartner gebuchten Hotelzimmer zu übernachten, und dies nicht an andere
Personen weiterzugeben. Weiterhin verpflichte ich mich, das Hotelzimmer in einem
ordentlichen Zustand, spätestens zu den im Hotel geltenden Auscheckzeiten, zu
verlassen. Für alle entstandenen Schäden am Hotelzimmer hafte ich in voller Höhe
und setze die Hotelleitung unverzüglich über eventuelle Beschädigungen in
Kenntnis. Alle meine zusätzlichen Leistungen, wie z.B. Telefon- und Parkgebühren,
Minibar, Pay-TV zahle ich beim Auschecken selbst. Beim Einchecken lege ich
meinen Personalausweis oder Reisepass vor.

21)

Ich verpflichte mich, es zu unterlassen, auf Gewinnerzielung gerichtete Sportwetten
– selbst oder durch Dritte, insbesondere nahe Angehörige, für eigene oder fremde
Rechnung – auf den Ausgang oder den Verlauf von Beach-Volleyballspielen oder
Beach-Volleyballwettbewerben, an denen ich mittelbar oder unmittelbar beteiligt
bin, abzuschließen oder dieses zu versuchen.
Ich darf auch Dritte nicht dazu anleiten oder dabei unterstützen, solche Wetten
abzuschließen. Ich verpflichte mich, auf solche Sportwetten beziehende, nicht
allgemein zugängliche Informationen oder mein Sonderwissen Dritten nicht zur
Verfügung zu stellen. Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen die vorstehende
Verpflichtung eine Form unsportlichen Verhaltens darstellt.
Ich verpflichte mich, es unverzüglich dem Deutschen Volleyball-Verband e.V.
anzuzeigen, wenn mir von dritter Seite die Manipulation eines Spiels gegen
Geldversprechen oder Geldzahlung angeboten wird. Dies gilt auch dann, wenn ich
die Annahme von Geld oder geldwerten Vorteilen abgelehnt bzw. die Manipulation
nicht zugesagt habe.

22)

Ich erkenne an, dass die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der „BeachVolleyball Spielerverpflichtung“ auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
keinen Einfluss hat. Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebungen der „BeachVolleyball Spielerverpflichtung“ werden erst mit ihrer schriftlichen Festlegung
wirksam. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Abweichungen hiervon
können nur schriftlich getroffen werden.
Beginn, Dauer, Ende
Die Vereinbarung gilt mit Bestätigung dieses Textes für das Kalenderjahr 2022.
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