
 

 

STARTAUSWEIS – ANFORDERUNG 
 
nach den Wettkampfbestimmungen des DBV (§10, 12 u. weitere) 
Anlagen: 
Lichtbild, bestätigte Kopie Geburtsurkunde oder Personalausweis 
 

Name des Vereins:   

Datum:    

Anschrift: _______________________________________________________________ 

 

Erklärungen des Sportlers/der Sportlerin: Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, daß ich 

◻ krankenversichert bin und jede Änderung bekanntgeben werde. Der BABV empfiehlt 

außerdem den Abschluß einer Privathaftpflichtversicherung, welche die Sportart BOXEN 

beinhaltet. 

◻ Anfänger bin, keine Kämpfe im Boxen, Kickboxen oder artverwandten Kampfsportarten 

ausgetragen habe und noch kein Startausweis von einem anderen Verein bzw. Verband 

beantragt oder ausgestellt wurde. Eine künftige Kickbox- und/oder artverwandte 

Kampfsporttätigkeit wird von mir unter Einreichung des jeweiligen Startausweises 

angezeigt. 

◻ bereits als Amateur geboxt habe und keine Profikämpfe ausgetragen habe 

bisheriger Verein _________________________________________________________ 

Startausweis Nr.    

Anzahl der bisherigen Kämpfe _______ 

= Siege  ______/ Niederlagen  _______/ Unentschieden  _______

 

NAME     Vorname   

Geb.Datum   ______________Geb.Ort + -land      

Staatsangehörigkeit   Beruf                                       

PLZ  Wohnort    Straße     

Gewicht in kg    

https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/spitzensport/index.html
https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/spitzensport/index.html
https://www.jdsports.de/marke/adidas-originals/?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrqs5gtFGoxcjgFGYEu53u2T32oJeYjx9zrKU_IiU9mv5MBZVM56L6RoClW0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.boxen-babv.de/


◻ bereits Kämpfe im Kickboxen bzw.

einer artverwandten Kampfsportart ausgetragen habe.

Anzahl der Kämpfe in der Sportart  _______________________ 

◻ Zusatzerklärung Sportlerinnen: Ich/meine Erziehungsberechtigten

wurde/n belehrt, daß ich im schwangeren Zustand weder Wettkämpfe

noch wettkampfnahes Training absolvieren darf.

Die o.g. Erklärungen werden bestätigt. Unser 

Einverständnis zur Teilnahme an Wettkämpfen im 

Amateurboxen wird erteilt. 

_______________________________ _______________________________________________________ 

      Unterschrift Sportler*in  Unterschrift*en Erziehungsberechtigte*r 

Die o.a. Angaben werden bestätigt. Unser o.a. Mitglied wurde namentlich dem BLSV gemeldet und 

genießt somit BLSV-Versicherungsschutz. Änderungen im Status des Antragstellers werden wir dem 

BABV unverzüglich mitteilen. Der Sportler wurde von uns darauf hingewiesen, daß falsche Angaben 

eine Strafverfolgung durch die BABV-Rechtsorgane nach sich ziehen. Nach Erhalt des Startausweises 

erfolgt die Vorlage beim Arzt (Jahresuntersuchung) und Eintragung des Vermerks „fit to box“ und 

Streichung „unfit to box“. 

Bei Anfängern: Die Qualifikation nach §10 WB ist erfüllt durch 

◻ 6-monatige Ausbildung

◻ mind. 3-monatige Ausbildung und besonderer Befähigung

Bei Kickboxern/Kampfsportlern: Ehrenwörtl. Zusatzerklärung (KO-Meldepflicht gem. § 10 Abs.5 i.V.Ç 35 
WB) liegt dem Verein vor. 

________________________________ __________________________ ____________________________ 

  Lizensierter Ü-leiter (Ausbilder)  Vereinsstempel          Vereinsvorsitzender 

BABV2012N08/Stass/mK

https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/spitzensport/index.html
https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/spitzensport/index.html
https://www.jdsports.de/marke/adidas-originals/?gclid=CjwKCAjw-8qVBhANEiwAfjXLrqs5gtFGoxcjgFGYEu53u2T32oJeYjx9zrKU_IiU9mv5MBZVM56L6RoClW0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.boxen-babv.de/
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