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Bei Erstlizenz unbedingt 
ein Passbild beifügen!

Ressort Leistungssport

Antrag auf Ausstellung einer Fahrerlizenz für 2023 

international national Erstlizenz 
(bitte ankreuzen)

UIM 2023 Circuit-Rulebook in gedruckter Form für 25€   Ja Nein 

UIM 2023 Aquabike-Rulebook in gedruckter Form für 15€   Ja Nein 

 Circuit      Offshore      Aquabike/Jetski        Pleasure Navigation

Vorname, Nachname des Antragstellers* 

Straße* PLZ, Ort* 

geboren (Datum*, Geburtsort) Nationalität* 

Tel.-Nummer privat 

Mobil E-Mail*

Clubmitgliedschaft (Name des Clubs)*  Clubadresse (Unterschrift und Stempel des Clubs)* 

gewünschte Lizenz-Nummer Fahrer/in der Klasse(n)*: 

(* Pflichtfelder) 
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Erläuterungen zum Antrag 

1. Die Lizenzgebühren betragen € 135,00 einschließlich Unfallversicherung. 

2. Der Besitz eines aktuellen UIM-Reglements in gedruckter oder digitaler Form ist Pflicht.
Kosten: € 25,- pro gedrucktes Rulebook.

3. Die Gesamtgebühren werden nur noch gegen Vorkasse (Einzugsermächtigung) ausgestellt,
ohne diese Voraussetzung erfolgt keine Bearbeitung.

4. Kein Bewerber oder Fahrer kann aus Anlass der Ablehnung oder Rücknahme der Lizenz oder
Startgenehmigung Ansprüche auf Kostenerstattung an den DMYV oder dessen Clubs stellen.

5. Für die Mitglieder der Verbandsvereine: Lizenzen erhalten nur die Bootseigner und Fahrer,
die dem DMYV vom betr. Verbandsverein ordnungsgemäß gemeldet sind, der Antrag muss
vom Verein unterschrieben sein. Die Boote der Eigner müssen beim DMYV mit einem Interna-
tionalen Bootsschein registriert sein.

6. Mit Unterschrift des Lizenzantrages versichert der Antragsteller, dass er die nationalen und
internationalen Sportgesetze anerkennt, dass er sich ihnen vorbehaltlos unterwirft und dass er
auf die Anrufung von Schiedsgerichten oder Gerichten, die in diesen Sportgesetzen nicht vor-
gesehen sind, verzichtet. Er versichert weiterhin, dass ihm die Vorschriften des DMYV über
Versicherungen bei Motorbootveranstaltungen und die Geräuschdämpfungsvorschrift der UIM 
bekannt sind. Mit dem Ausfüllen dieses Formulars wird ebenfalls bestätigt, dass die NADA- 
Antidoping-Bestimmungen anerkannt werden. 

7. Der Antragsteller versichert, dass er nicht an Diabetes, Epilepsie oder sonstigen Erkrankun-
gen leidet, die eine Gefährdung anderer im Motorbootsport mit sich bringen kann.

8. Falls der Antragsteller noch nicht volljährig ist, muss ein Erziehungsberechtigter unterschrei-
ben.

9. Mit Unterschrift des Lizenzantrages versichert der Antragsteller, dass er die mit der Lizenz
erhaltenen 2 Aufkleber des DMYV gut sichtbar auf Seitenwand oder Deck seines Bootes an-
bringt.

10. Ich versichere Medien (beinhaltet Soziale Medien) nur zu Zwecken der positiven dem Fair-
play und den gegenseitigen Respekt entsprechenden Werbung für den Sport zu nutzen. Ich 
lehne Stimmungsmache, Mobbing, Hetze und Diskriminierung gegen Andere ab. Mir ist be-
wusst, dass bei für den Sport schädlichen grob unsportlichen Publikationen meinerseits, der 
Verband es sich gegeben falls vorbehält Sportstrafen auszusprechen (bspw. Lizenzentzug, 
Sperren, Punktaberkennung in der Meisterschaft, usw.)

Ort, Datum * Unterschrift* 
(* Pflichtfelder) 

Ich versichere, dass ich über die Bedingungen zur Erteilung einer Lizenz informiert bin und dass obige 
Angaben der Wahrheit entsprechen. 

Einwilligung: (Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSVGO hier oder www.dmyv.de oder Anlage) Ich      
willige ein, dass zum Zwecke der Ausstellung einer Fahrerlizenz 2023 und deren Verwaltung, meine per-
sonenbezogenen Angaben im Antrag elektronisch erfasst und gespeichert werden. 

http://www.dmyv.de/
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SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige das Ressort Leistungssport Zahlungen von meinem folgenden Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Ressort Leistungssport auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber 

IBAN BIC 

Ort, Datum * Unterschrift* 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.  

Wenn Schuldner und Kontoinhaber nicht identisch sind, gilt zusätzlich: 
Diese SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung/den Vertrag mit  

________________________________________ 
Name des Schuldners 

(* Pflichtfelder) 



Einwilligungserklärung für die Anfertigung und Verbreitung von Personenaufnahmen 

Der Deutsche Motoryachtverband e. V. (im Folgenden auch DMYV) bzw. ein von ihm 

beauftragter Fotograf1 möchte  

am _____ . _____ . _________ auf dem/der _______________________________________ 

in _____________________________________________ ein oder mehrere Fotos von mir, 

________________________ _____________________________________________ , 

Vorname Nachname 

______________________________________________________ _______________ , 

Straße  Hausnummer 

____________________ ___________________________________________________ , 

Postleitzahl Ort und ggf. Land 

anfertigen. 

Hiermit willige ich ein, dass der DMYV das/die von mir angefertigte/n Foto/s für sein/e 

- Internetseite www.dmyv.de und seinen Newsletter newsletter@dmyv.de ,

- Präsentation bzw. Profile in den sozialen Internet-Netzwerken wie

https://www.facebook.com/DeutscherMotoryachtverband/ ,

https://www.facebook.com/RaceFaces , 

https://www.youtube.com/@dmyv, 
https://de.linkedin.com/company/deutscher-motoryachtverband und 

- Mitgliedermagazin, Verbandsbroschüren, Werbeflyer, Werbeplakate etc.

verwenden bzw. darüber verbreiten oder die Bildnisse öffentlich zur Schau stellen darf (§ 22 

S. 1 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der

Photographie).

Außerdem willige ich ein, dass der DMYV mein/e Foto/s im Zusammenhang mit dem/der 

oben genannten Termin/Veranstaltung zur Berichterstattung für Pressemitteilungen an 

Presseorgane bzw. zur selbständigen Verbreitung durch Presseorgane, Medienhäuser, 

Fernsehanstalten etc. weiterleiten darf. 

Mir ist bewusst, dass einmal ins Internet gestellte Fotos nie wieder vollständig aus dem 

Internet gelöscht werden können. Der DMYV kann auch nicht verhindern, dass im Internet 

1 Alle Personenbezeichnungen in dieser Einwilligungserklärung sind geschlechtsneutral zu verstehen und 

beziehen sich gleichermaßen auf Personen weiblichen, diversen oder männlichen Geschlechts. 
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veröffentlichte Aufnahmen trotz eines nachträglich geäußerten Löschungswunsches von 

Dritten weiterhin verbreitet oder verwendet werden. Außerdem ist mir bewusst, dass der 

DMYV keine Löschung von Fotos mehr durchführen kann, die einmal an Dritte (wie 

Presseorgane, Medienhäuser etc.) weitergeleitet oder in Druckwerken veröffentlicht wurden. 

Der Einwilligende kann eine Löschung grundsätzlich auch nicht verlangen, wenn das/die 

Foto/s Teil einer Gruppenaufnahme sind, in deren Anfertigung ausdrücklich, konkludent oder 

stillschweigend eingewilligt wurde oder wenn sie gesetzlich zulässig (§ 23 Gesetz betreffend 

das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie) war und das 

berechtigte Interesse des DMYV das Interesse des Abgebildeten überwiegt. 

Für die Nutzung meines/r Fotos durch den DMYV erhalte ich kein Entgelt bzw. keine 

Lizenzgebühr. Der DMYV bedankt sich für die Bereitschaft, sich fotografieren zu lassen und die 

Unterzeichnung dieser Einwilligungserklärung. 

Ich bin volljährig: ⃝ B I T T E  A N K R E U Z E N . 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, das Vorstehende gelesen zu haben und willige in die 

Anfertigung und Verbreitung meines/r Fotos ein: 

_______________________________ ________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Abgebildeten 

___________________________________________________________________________ 

Bei Minderjährigen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist zusätzlich die 

Einwilligung zur Anfertigung und Verbreitung des/der Fotos der Erziehungsberechtigten 

erforderlich: 

________________________ ______________________________________________ 

Vorname Nachname – Erziehungsberechtigter zu 1. 

_________________________________________ 

Unterschrift – Erziehungsberechtigter zu 1.  

________________________ ______________________________________________ 

Vorname Nachname – Erziehungsberechtigter zu 2. 

_________________________________________ 

Unterschrift – Erziehungsberechtigter zu 2.  
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2023 ANTI-DOPING CONSENT FORM 
 
 
As a member of Union Internationale Motonautique (UIM) and/or a participant in an event authorized 

or recognized by UIM, I hereby declare as follows: 

1. I acknowledge that I am bound by, and confirm that I shall comply with all of the provisions of 
the UIM Anti-Doping Rules (as amended from time to time), the World Anti-Doping Code (the 
“Code”) and the International Standards issued by the World Anti-Doping Agency (“WADA”), 
as amended from time to time, and published on WADA’s website. 

2. I acknowledge the authority of UIM and its member National Federations under the UIM Anti-
Doping Rules to enforce, to manage results under, and to impose sanctions in accordance with 
the UIM Anti-Doping Rules.  

3. I acknowledge and agree that any dispute arising out of a decision made pursuant to the UIM 
Anti-Doping Rules, after exhaustion of the process expressly provided for in the UIM Anti-
Doping Rules, may be appealed exclusively as provided in Article [13] of the UIM Anti-Doping 
Rules to an appellate body, which in the case of International-Level Athletes is the Court of 
Arbitration for Sport (CAS).  

4. I acknowledge and agree that the decisions of the 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. I understand that:  

a. my data, such as my name, contact information, birthdate, gender, sport nationality, 
voluntary medical information, and information derived from my testing sample will be 
collected and used by UIM and its member National Federations and WADA for anti-
doping purposes;  

b. WADA-accredited laboratories will use the anti-doping administration and management 
system (“ADAMS”) to process my laboratory test results for the sole purpose of anti-
doping, but shall only have access to de-identified, key-coded data that will not disclose 
my identity;  

c. I may have certain rights in relation to my Doping Control-related data under applicable 
laws and under WADA’s International Standard for the Protection of Privacy and Personal 
Information (ISPPPI), including rights to access, rectification, restriction, opposition and 
deletion, and remedies with respect to any unlawful processing of my data, and I may also 
have a right to lodge a complaint with a national regulator responsible for data protection 
in my country;  

d. if I object to the processing of my Doping Control-related data or withdraw my consent, it 
still may be necessary for my UIM and its member National Federations and/or WADA to 
continue to process (including retain) certain parts of my Doping Control-related data to 
fulfill obligations and responsibilities arising under the Code, International Standards or 
national anti-doping laws notwithstanding my request; including for the purpose of 
investigations or proceedings related to a possible anti-doping rule violations; or to 

mailto:uim@uimpowerboating.com
http://www.uimpowerboating.com/
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establish, exercise or defend against legal claims involving me, WADA and/or an Anti-
Doping Organization. 

e. preventing the processing, including disclosure, of my Doping Control-related data may 
prevent me, WADA or Anti-Doping Organizations from complying with the Code and 
relevant WADA International Standards, which could have consequences for me, such as 
an anti-doping rule violation, under the Code;  

f. to the extent that I have any concerns about the processing of my Doping Control-related 
data I may consult with the UIM and/or WADA (privacy@wada-ama.org), as appropriate. 

6. I understand and agree to the possible creation of my profile in ADAMS, which is hosted by 
WADA on servers based in Canada, and/or any other authorized National Anti-Doping 
Organization’s similar system for the sharing of information, and to the entry of my Doping 
Control, whereabouts, Therapeutic Use Exemptions, Athlete Biological Passport, and sanction-
related data in such systems for the purposes of anti-doping and as described above. I 
understand that if I am found to have committed an anti-doping rule violation and receive a 
sanction as a result, that the respective sanctions, my name, sport, Prohibited Substance or 
Method, and/or tribunal decision, may be publically disclosed by UIM and its member National 
Federations in accordance with the Code. I understand that my information will be retained 
for the duration as indicated in the ISPPPI. 

7. I understand and agree that my information may be shared with competent Anti-Doping 
Organizations and public authorities as required for anti-doping purposes. I understand and 
agree that persons or parties receiving my information may be located outside the country 
where I reside, including in Switzerland and Canada, and that in some other countries data 
protection and privacy laws may not be equivalent to those in my own country. I understand 
that these entities may rely on and be subject to national anti-doping laws that override my 
consent or other applicable laws that may require information to be disclosed to local courts, 
law enforcement, or other public authorities.  I can obtain more information on national anti-
doping laws from my International Federation or National Anti-Doping Agency.  

I have read and understand the present declaration, and I have taken acknowledge of the UIM Anti-

Doping Privacy Notice that can be found by clicking here. 

 

_________________________ ______________________________________________ 

Date      Print Name (Last name, First name) 

 

_________________________ ______________________________________________ 

Date of birth      Signature  

(Day/Month/Year)   (or, if a minor, signature of legal guardian) 

 

mailto:uim@uimpowerboating.com
http://www.uimpowerboating.com/
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