
 

 
 

 

Hinweise zum Aktivenpass und zu den Anti-Dopingbestimmungen des 
Deutschen Ruderverbandes (DRV) 
 
Alle Mitglieder des Hannoverschen Ruder-Clubs (HRC), die bei Regatten und 
Wettkämpfen des Deutschen Ruderverbandes (DRV) oder bei ausländischen Regatten 
und Wettkämpfen antreten (inklusive der Steuerleute) sowie deren TrainerInnen und 
BetreuerInnen, müssen rechtzeitig vor dem Start folgende Erklärung abgeben.  
 
Der Vorstand des HRC weist ausdrücklich darauf hin, dass die Hinzuziehung der Liste der 
verbotenen Mittel und Methoden der NADA bzw. der WADA bei Konsultation eines Arztes 
oder eines Apothekers – je nach Krankheitsbild des/der betreffenden Sportlers(in) – 
erforderlich sein kann. Aus haftungsrechtlichen Gründen schließt der HRC-Vorstand 
Mitglieder, die diese Erklärung nicht oder nicht rechtzeitig vor dem ersten Wettkampfstart 
abgeben, mit sofortiger Wirkung von der Wettkampfteilnahme und der Teilnahme am 
Wettkampf-Trainingsbetrieb aus. 
 

1. Ich bestätige hiermit, dass ich vom HRC darüber informiert wurde, dass zur 
Beantragung eines Aktivenpasses meine persönliche Daten (Vor- und Nachname, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Verein; bei Jugendlichen unter 19 Jahren zusätzlich 
das Vorliegen einer ärztlichen Untersuchung) vom HRC an den DRV für die 
elektronische Speicherung und Nutzung im Zusammenhang mit der Organisation 
des Regattaruderns im DRV informiert wurde. Der Aktivenpass ist 
personengebunden und damit Eigentum des Mitglieds. Für den Aktivenpass fallen 
Kosten in Höhe von 10,00 Euro an. 

 
2. Ich bestätige weiterhin, dass ich die Anti-Dopingbestimmungen des DRV in der 

jeweiligen Fassung (Ruderwettkampfregeln des DRV, Ziffer 2.9 Doping) 
anerkenne. Diese Anerkennung bezieht sich ausdrücklich auch auf die 
Durchführung von Trainings- und sonstigen Kontrollen, den Verweis auf die 
Regeln des Codes der Nationalen Doping Agentur (NADA) sowie die Liste der 
verbotenen Stoffe („The Prohibited List“) der World Anti-Doping Agency (WADA), 
die für jedes Kalenderjahr veröffentlich wird. Die jeweils aktuelle Liste der 
verbotenen Wirkstoffe und Methoden ist auf der NADA-Homepage im Internet 
unter www.nada-bonn.de einzusehen bzw. steht dort als Download zur Verfügung. 

 
 
______________________________________________________________ 
Vor- und Zuname in Druckbuchstaben 
 
______________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich der gesetzliche Vertreter) 
 


