
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFA Anti-Doping Program Consent Form 
 

As a participant in the IFA 2016 Fistball U18 World Championships Germany in Nuremberg (GER), I 

hereby declare as follows: 

I acknowledge that I am bound by, and confirm that I shall comply with, all of the provisions of IFA 

Anti-Doping Rules (as amended from time to time) and the International Standards issued by the 

World Anti-Doping Agency and published on its website. 

I acknowledge the authority of IFA under the IFA Anti-Doping Rules to enforce, to manage results 

under, and to impose sanctions in accordance with, the IFA Anti-Doping Rules. 

I also acknowledge and agree that any dispute arising out of a decision made pursuant to the IFA 

Anti-Doping Rules, after exhaustion of the process expressly provided for in the IFA Anti-Doping 

Rules, may be appealed exclusively as provided in Article 13 of the IFA Anti-Doping Rules to an ap-

pellate body for final and binding arbitration, which in the case of International-Level Athletes is the 

Court of Arbitration for Sport (CAS). 

I acknowledge and agree that the decisions of the arbitral appellate body referenced above shall be 

final and enforceable, and that I will not bring any claim, arbitration, lawsuit or litigation in any other 

court or tribunal. 

I have read and understand the present declaration. 

 

______________   _____________________________ 

Date     Print Name (Last Name, First Name) 

 

 

______________   _____________________________ 

Date of Birth    Signature (or, if a minor, signature of 

(Day/Month/Year)   legal guardian) 

 
Inoffizielle Übersetzung (bindend ist ausschließlich die vorstehende englische Version):  

Als Teilnehmer der IFA 2016 Fistball U18 World Championships Germany erkläre ich hiermit:  

Ich erkenne an, dass ich gebunden bin von und bestätige, dass ich alle Regelungen des IFA Anti-Doping Re-

gelwerkes (in der jeweils gültigen Fassung) und die von der WADA herausgegebenen und auf ihrer Homepage 

veröffentlichten sogenannten Internationalen Standarts einhalte.  

Ich erkenne die Regelungskompetenz der IFA für das IFA Anti-Doping Regelwerkes an in Übereinstimmung 

mit den IFA Anti-Doping Regeln diese durchzusetzen, Ergebnisse zu bearbeiten und Sanktionen zu verhän-

gen.  

Ich erkenne an und stimme zu, dass jegliche Auseinandersetzung, die aus Entscheidungen im Rahmen der 

IFA Anti-Doping Regeln erwächst, nach Ausschöpfung des in den IFA Anti-Doping Regelarien festgelegten Ver-

fahrens ausschließlich gemäß Artikel 13 der IFA Anti-Doping Regeln für eine finale und bindende Entschei-

dung dem Court of Arbitration for Sport (CAS) vorgelegt werden kann.  

Ich erkenne an und stimme zu, dass diese Entscheidung im Berufungsverfahren final und vollstreckbar ist 

und dass ich keine Verfahren vor einem anderen Gericht oder Gerichtshof eröffne.  

Ich habe diese Erklärung gelesen und verstanden. 


