Doping-Kontrollmaßnahmen
Es gilt die Anti-Doping-Regelung des DJK-Sportverbands und der
NADA. Es werden unangekündigt Dopingkontrollen durchgeführt.
Sportlerinnen und Sportler unter 16 Jahre können bei der
Urinprobe eine Sichtkontrolle ablehnen, für alle anderen ist diese
zwingend vorgeschrieben. Für alle DJK-Mitglieder gilt der Anti-Doping-Code des DJK-Sportverbands (einzusehen unter www.djk.de),
für Nicht-DJK-Mitglieder die Anti-Doping-Ordnung ihres Fachverbands. Von jedem Teilnehmer muss eine Athletenerklärung, von
den Trainern, Betreuern, Ärzten, Physiotherapeuten eine Ehrenerklärung vorliegen! Diese sind mit spätestens mit der namentlichen Meldung zum 31.03.2018 einzureichen, es sei denn es ist in
der Sportausschreibung ausdrücklich anders erwähnt. Auch bei
nachträglicher Änderung der Teilnehmer (z.B. Ersatz für erkrankte
Spieler) muss die entsprechende Erklärung mitgesandt bzw. im
Wettkampfbüro (Am Fort Gonsenheim) vorgelegt werden!
Die Erklärungen können unter www.djk-bundesportfest heruntergeladen werden. Wir bitten jeden darum, eine Kopie zu seinen
Akten zu nehmen.
Wichtige Hinweise, was im Krankheitsfall zu tun ist, sowie eine
Liste der verbotenen Medikamente, gibt es unter
www.nada-bonn.de/medizin

E-Learning -Plattform
Der DJK-Sportverband hat seit Juli 2013 den E-Learning-Kurs der
NADA in ihr Ausbildungssystem integriert. Wir schulen unsere
Bundesauswahlmannschaften mit dem E-Learning-Programm und
haben die Absolvierung des interaktiven Lehrgangs für alle unsere
Athleten zur Pflicht gemacht. Die E-Learning-Plattform der NADA
vermittelt Basiswissen im Bereich Anti-Doping und trägt in hohem
Maß zur Sensibilisierung junger Nachwuchsathleten und deren
Umfeld bei. Die Plattform bereitet das Thema interaktiv auf und
liefert umfassende Informationen. Hier geht es zur Plattform (als
Verband bitte DJK-Sportverband auswählen!) http://elearning.
gemeinsam-gegen-doping.de/online2/login/nadade/register.php
Ihr habt Fragen, benötigt Hilfe oder Beratung?
Wenn ihr Fragen habt oder eine Beratung benötigt, schreibt an
unseren Anti-Dopingbeauftragten Herrn Dr. Jörg Schmeck:
schmeck@djk.de oder an unseren Anti-Doping–Juniorbotschafter
Lukas Monnerjahn lukas.monnerjahn@djk-oberwesel.de .
Die Anti-Doping-Erklärungen
(Athleten und Ehrenerklärung für Trainer, Betreuer, etc) können Sie
unter www.djk-bundessportfest.de herunterladen. Die Formulare
werden diesmal nicht zugeschickt!

Unser DJK-App - euer Austauschforum beim Bundessportfest!
Die neue App „DJK-Sportverband“
Wer im Bereich DJK-Neuigkeiten immer aktuell bleiben möchte und keine Newsmeldung
zum 18. DJK-Bundessportfest verpassen will, sollte sich die App des DJK-Sportverbandes
auf sein Handy holen. Die App „DJK-Sportverband“ ist sowohl für Android- als auch für
iOS-Smartphones erhältlich und steht in den jeweiligen Stores zum Download bereit.
Über ein Fan-Reporter-Modul, das jeder nutzen kann, lassen sich Meldungen zum DJKBundessportfest zusammen mit einem Foto veröffentlichen. Neben aktuellen Terminen ist
auch die Homepage des 18. DJK-Bundessportfestes mit der App verlinkt. Informationen
rund um den DJK-Sportverband, sowie regelmäßige Impulsthemen über PushBenachrichtigungen ergänzen die App des DJK-Sportverbandes.

Wie funktioniert der Chat?
Ein Chat ist für DJKlerinnen und DJKler interessant, die sich in Gruppen untereinander
austauschen möchten. Hier können zum Beispiel Termine zu Sportveranstaltungen oder
Treffpunkte verabredet werden und und und.
Sollte der Chatroom
Schritt 1 zum Anledurch eine PIN
gen eines Chats:
geschützt sein, erhalten
Klicken Sie auf das
Sie diese von Ihrem
Personen-Icon, um
App-Administrator.
Ihren Avatar
(Benutzername mit
Foto. Das Foto ist
selbst wählbar und
muss keine Person
abbilden) anzulegen.
Soll ein Chatroom
zur eigenen Liste
hinzugefügt werden,
klicken Sie auf „+“
hinter der jeweiligen
Raumbezeichnung.
Um als Nutzer einen Chat zu verlassen, einfach in der Chatübersicht auf dem gewünschten Kanal
nach links „swipen“/“wischen“. Durch anklicken des roten „x“ verlässt man dann den ausgewählten
Chat-Kanal.
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