Fédération Internationale des Quilleurs
World Ninepin Bowling Association

APPENDIX 2 – Acknowledgment und Agreement

ANHANG 2 – Anerkennung und Vereinbarung

I, as a member of National Federation ________ and a participant in a WNBA (Section NBC or NBS) or National Federation
authorized or recognized event, hereby acknowledge and agree
as follows:

Ich als Mitglied des National Verbandes _________ und Teilnehmer an einer von der WNBA (Sektion NBC oder NBS) oder
einem National Verband durchgeführten oder anerkannten
Veranstaltung bestätige und stimme wie folgt zu:

1. I have received and had an opportunity to review the WNBA
Anti-Doping Rules.

1. Ich habe die WNBA Anti-Doping-Bestimmungen erhalten
und hatte Gelegenheit diese zur Kenntnis zu nehmen.

2. I consent and agree to comply with and be bound by all of
the provisions of the WNBA Anti-Doping Rules, including but
not limited to, all amendments to the Anti-Doping Rules and
all International Standards incorporated in the Anti-Doping
Rules.

2. Ich stimme den WNBA Anti-Doping-Bestimmungen zu und
willige ein, sie zu befolgen und fühle mich an alle darin genannten Maßnahmen, und nicht nur darauf, sondern einschließlich aller künftigen Änderungen der Anti-DopingBestimmungen and aller in den Anti-Doping-Bestimmungen
genannten Internationalen Standards gebunden.

3. I acknowledge and agree that National Federations and
WNBA have jurisdiction to impose sanctions as provided in
the WNBA Anti-Doping Rules.

3. Ich erkenne an und willige ein, dass die National Verbände
und die WNBA zuständig sind, die in den WNBA AntiDoping-Bestimmungen vorgesehenen Sanktionen zu verhängen.

4. I also acknowledge and agree that any dispute arising out of
a decision made pursuant to sporting facts and to the
WNBA Anti-Doping Rules, after exhaustion of the process
expressly provided for in the WNBA Anti-Doping Rules, may
be appealed exclusively as provided in Article 13 of the
WNBA Anti-Doping Rules to an appellate body for final and
binding arbitration, which in the case of International-Level
Athletes is the Court of Arbitration for Sport.

4. Ich erkenne auch an und willige ein, dass jeder entstehende
Streit in Folge einer sportlichen und einer nach den WNBA
Anti-Doping Bestimmungen getroffenen Entscheidung nach
Ausschöpfung des ausdrücklich in den WNBA Anti-DopingBestimmungen vorgesehen Verfahrens zur Erlangung eines
abschließenden und verbindlichen Schiedsspruches ausschließlich bei einer Berufungsinstanz entsprechend Artikel
13 WNBA Anti-Doping-Bestimmungen eingebracht werden
kann, welcher im Fall von Internationalen Spitzenathleten
der Internationale Sportgerichtshof ist.

5. 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.

5. Ich erkenne an und willige ein, dass die Entscheidungen
einer nach Ziffer 4 angerufenen Schiedsinstanz endgültig
und vollstreckbar sind and dass ich keine Forderung,
Schlichtung, Prozess oder Klärung der Streitsache vor irgendein anderes Gericht bringen werde.

6. I have read and understand this Acknowledgement and
Agreement.

6. Ich habe diese Anerkennungserklärung und Vereinbarung gelesen und verstanden

________________________

__________________________________________

PRINT LETTER

(Family name)

____________________
(first name)

(post code)

(birthday - Geburtstag)

(ID-Nr.) or (Functionary-ID)

(street - Strasse

__________________________________________

_______________________

_______________________

PRINT LETTER

_____________________
(nation)

____________________
(date)

(place - Wohnort)

______________________________________________
(if athlete minor also signature of parents etc.)
(wenn minderjährig auch Unterschrift der Eltern etc.)

______________________________________________
(signature of athlete or athlete support personal)

Diese Anerkennung und Vereinbarung ist dem Office der WNBA als Datei per Mail zu übermitteln. Das Original ist vom National Verband zu archivieren. This Acknowledgment und Agreement must be transmitted
with mail attached as file to the Office of WNBA. The original has be kept by the National Federation.

