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                         Radtouristik - Rennsport - Kunstradfahren 
  

Ehrenerklärung 
 

Alle Radsportler der Jugendrennabteilung des RSV Concordia Forchheim 1920 e.V. 
und deren Betreuer haben ein gemeinsames Ziel. Wir lieben den Radsport und wollen 
in diesem Erfolge erzielen. Unter Anleitung des Trainers und mit Hilfe der Betreuer 
wollen wir in Abstimmung mit jedem Einzelnen diesem Ziel immer näher kommen. 
 
Um dieses, unser gemeinsames Ziel zu erreichen, erkläre ich, der Unterzeichnende 
und mein Erziehungsberechtigter folgendes. 
 
Ich verpflichte mich, den Teamgeist zu fördern, mich gegenüber meinen 
Vereinskameraden, dem Trainer und meinen Betreuern mit Anstand zu benehmen 
und den Anweisungen während des Trainings, der Rennen und der Rennbetreuung 
Folge zu leisten. Es ist mir klar, dass ich während des Trainings und der Rennen als 
Repräsentant des Radsports, des Vereines und unserer Sponsoren auftrete. Ich 
verpflichte mich daher, alles zu unterlassen was den Ansehen des Radsports, meines 
Vereines und unseren Sponsoren schadet. 
 
Ich werde mit meinem Verhalten auf dem Rad niemanden vorsätzlich gefährden und 
die STVO einhalten. Ich verpflichte mich zu einem fairen Verhalten gegenüber meinen 
Rennkameraden und Konkurrenten während des Trainings und bei den 
Renneinsätzen. Mein Ziel ist es sportliche Erfolge zu erzielen. Dies will ich durch ein 
ordentliches Training erreichen. Die Einnahme von verbotenen Substanzen lehne ich 
als Betrug ab. Die Vorschriften der Nat. Anti Doping Agentur (NADA) werde ich 
einhalten. Sollte ich krankheitshalber Medikamente einnehmen müssen, so werde ich 
dies meinem Trainer mitteilen, auch werde ich meinem behandelten Arzt mitteilen, 
dass ich Lizenzfahrer bin und den Anti Dopingvorschriften unterstehe. Ich werde dann 
unter keinen Umständen an Rennen teilnehmen bevor es mir nicht ausdrücklich 
erlaubt wird. Sollte mir vorsätzliches Doping nachgewiesen werden, werde ich und 
mein Erziehungsberechtigter für die eventuellen rechtlichen Folgen einstehen. 
 
Renneinsätze werden grundsätzlich über den Trainer organisiert. 
Selbständige Meldungen auf die Rennen werde ich nur nach Rücksprache und  
ausdrücklicher Genehmigung durch den Trainer vornehmen. ( Nachmeldungen ) 
 
Selbstdisziplin ( Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und das Einhalten von Regeln ) sowie 
Fairnis sind für mich selbstverständlich. Ich werde durch mein Verhalten dazu 
beitragen, dass unser Zusammenhalt im Team nicht beeinträchtigt wird.  
  
 
 Forchheim den:  
 
 
----------------------     ---------------------------      -------------------- 
Jugendfahrer                         Erziehungsberechtigter                  Trainer/Betreuer 


