BOXVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.
Erklärung für den untersuchenden Arzt
Sie haben hier mit dem Pass der AIBA ein offizielles Dokument vorliegen, was als solches auch
behandelt werden muss! Um unsere Kämpfer in den Wettkampf zu schicken, benötigen wir eine
grundlegende und lückenlose ärztliche Untersuchung. Diese wird im Kampfpass auf den Seiten 2
bis 7 dokumentiert. Die Untersuchungen können so stattfinden, dass ein Facharzt (Augen, Ohren,
Labor) nicht zwingend hinzugezogen werden muss, wenn der untersuchende Arzt trotzdem
bedenkenlos eine Beurteilung zur Boxtauglichkeit aussprechen kann. Wird die Empfehlung für einen
Facharzt jedoch ausgesprochen, ist dieser Folge zu leisten. Bitte zeichnen Sie die Untersuchungen
mit einem eindeutigen Befund, wie „unauffällig“, „normal“, „ohne Befund“, „gesund“ oder mit
Zahlen-Daten-Fakten ab. Einfaches Abstreichen ⁄ , Abhaken √ , Ø , oder gar kein Befund
sind unzulässig! Die Grunduntersuchung muss auf der Seite 6 unten, mit Stempel, Unterschrift und
Datum bestätigt sein! Gleichzeitig muss aber auch auf Seite 7 die Jahresuntersuchung des
laufenden Jahres bestätigt sein.
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Besten Dank für Ihre Unterstützung!
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