
Players 4 Players Tischfussballvereinigung e.V.
c/o Ulrich Stoepel

Frankensteinweg 6a, 64347 Griesheim
www.players4players.de

Spielervereinbarung
zwischen

Players 4 Players Tischfussballvereinigung e.V., vertreten durch den 1. Vorstand Ulrich Stoepel, Frankensteinweg 6a, 64347 
Griesheim – nachfolgend Verein genannt –

und

........................................................................... .....................................

(Vorname, Zuname, Adresse) Spielernummer

– nachfolgend Spieler/in genannt –

wird folgende Spielervereinbarung getroffen:

1. Diese  Vereinbarung  regelt  das  Rechtsverhältnis  zwischen
dem Verein und der/dem Spieler/in insbesondere im Zusammen-
hang  mit  der  Durchführung  von  Turnierveranstaltungen  und
Vergleichswettkämpfen des Vereins, an denen der/die Spieler/in
teilnimmt.

2. Der/die  Spieler/in  anerkennt  die  Satzung  sowie  die  Wett-
kampfregeln des Vereins in der jeweils aktuellen Fassung unein-
geschränkt und unterwirft sich diesen Regelungen.

Der/die Spieler/in bestätigt, die zuvor genannten Regelungen in
der  bei  der  Unterzeichnung  dieser  Vereinbarung  gültigen
Fassung zu kennen. Alle Regelwerke liegen in der Geschäfts-
stelle des Vereins (Ulrich Stoepel, Frankensteinweg 6a, 64347
Griesheim) zur Einsicht aus, bzw. können auch dort bei Bedarf
angefordert werden, und sind darüber hinaus auf der Homepage
www.players4players.de einseh- und abrufbar.

Über Änderungen der Regelwerke informiert der Verein jeweils
unverzüglich in Form einer Mitteilung auf der Vereinshomepage
(www.players4players.de, insbesondere der Abschnitt »News«).

3. Der/die Spieler/in verpflichtet sich, während der seitens des
Vereins durchgeführten Veranstaltungen und Vergleichskämpfe
keine Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes
zu sich zu nehmen und unter deren Einfluss weder Trainings-
maßnahmen noch Wettkämpfe zu bestreiten.

Der/die Spieler/in verpflichtet sich, nach Aufforderung durch den
veranstaltenden  Verein  und  seine  Organe,  im  Rahmen  von
Veranstaltungen (Turniere und Vergleichskämpfe) einen Drogen-
schnelltest, welcher vom Verein bestimmt wird, zu absolvieren.
Falls der Drogenschnelltest positiv ausfällt, erstattet der Verein
Anzeige wegen eines eventuellen Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz  bei  der  örtlich  zuständigen  Polizeibehörde.
Bei positivem Drogenschnelltest ist der/die Spieler/in mit soforti-
ger  Wirkung  von  der  Veranstaltung  (Turnier/Vergleichskampf)
ausgeschlossen.

4. Darüber hinaus verpflichtet sich der/die Spieler/in bei Verstö-
ßen gegen die sich aus der Vereinbarung ergebenden Pflichten
zu einer von dem Verein zu verhängenden Vertragsstrafe.

Die Vertragsstrafe ist grundsätzlich zu bemessen am dem Verein
entstandenen  materiellen/immateriellen  Schaden,  an  der
Schwere  des  Verstoßes  sowie  am  individuellen  Verschulden
des/der  Spieler/in.  Insoweit  werden  folgende  Vertragsstrafen
vereinbart:

– Verwarnung/Verweis
– Wettkampfsperre von mindestens 6 Monaten

Die  Geltendmachung  eines  weitergehenden  Schadens  bleibt
vorbehalten.  Strafen  können  auch  nebeneinander  verhängt
werden, sowie unter Auflage und/oder Bedingungen zur Bewäh-
rung ausgesetzt werden.

Die Strafen werden vom Vorstand des Vereins verhängt. Gegen
die Entscheidung des Vorstandes steht  dem/der  Spieler/in die
Prüfung  der  Strafe  vor  der  Schiedskommission  des  Vereins
offen. Gegen die Entscheidungen der Schiedskommission steht
der ordentliche Rechtsweg offen.

5. Beginn, Dauer, Ende

Die Vereinbarung beginnt mit der Unterzeichnung und endet am
31.12.2014. Sie verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn
nicht der Verein bzw. der/die Spieler/in bis zum 30.11.2014 einer
Fortsetzung  widerspricht.  Der  Widerspruch  ist  zu  richten  an
Players  4  Players  Tischfussballvereinigung  e.V.,  c/o  Ulrich
Stoepel, Frankensteinweg 6a, 64347 Griesheim und bedarf der
Schriftform.

6. Abschlussklausel

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform; dies
gilt auch für das vereinbarte Schriftformerfordernis. Nebenabre-
den bestehen nicht.

Für den Fall der Ungültigkeit einzelner Punkte aus der Spieler-
vereinbarung bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
unberührt.  Die  Parteien  verpflichten  sich,  unwirksame Bestim-
mungen durch solche zu ersetzen, die dem tatsächlichen Willen
der Parteien am besten entsprechen.

.................................................. ........................................................................................................
(Ort, Datum) (Players 4 Players Tischfussballvereinigung e.V.)

.................................................. ........................................................................................................
(Ort, Datum) (Spieler/in)


