
 

 
 

 

Informationsblatt Anti-Doping Lizenz 
 
Die eLearning-Plattform „Anti-Doping Lizenz“ bietet klar 
strukturierte, verständliche und kompakte Informationen zu den 
Themenbereichen Rechte und Pflichten der Athleten, 
Nahrungsergänzungsmittel, verbotene Substanzen und Methoden, 
Dopingkontrollen, Anti-Doping Verfahren sowie Aufgaben der 
Trainer und Betreuer. Nach Durchlaufen des Online-Kurses wird 

ein Online-Test freigeschalten. Wenn alle Fragen richtig beantwortet wurden (mehrmaliger 
Versuch möglich) wird der erfolgreiche Abschluss der „Anti-Doping Lizenz“ bestätigt.  
 
 
Zur Kursteilnahme besuchen Sie bitte http://www.lizenz.nada.at und gehen wie folgt vor: 
 

1. Legen Sie einen neuen Zugang an: 
Registrierung: Eingabe aller persönlichen Daten, Verband: ÖLSZ 
 

2. Nach der Freischaltung werden die Login-Daten an die von Ihnen angegebene E-Mail 
Adresse gesandt und der Online Campus kann erforscht werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Freischaltung händisch vorgenommen wird und je nach Kapazität einige 
Stunden bzw. Tage in Anspruch nehmen kann. Wir bitten Sie, sich dementsprechend 
früh zu registrieren und nicht bis zum letztmöglichen Zeitpunkt zu warten. Bitte 
überprüfen Sie in jedem den SPAM-Ordner ihres Mail-Accounts, da die Zugangsdaten 
manchmal dort landen. 
 

3. Nach erfolgreichem Abschluss (94 % im Kurs und 100 % beim Test) wird Ihnen am 
Campus automatisch ein Zertifikat über die Absolvierung freigeschalten. Dieses 
können Sie dann speichern oder ausdrucken. 

 
Achtung: Sollten Sie bereits registriert sein bzw. einen Login von einem früheren Kurs 
haben und möchten diesen Zugang erneut verwenden, sowie bei etwaigen Fragen, melden 
Sie sich bitte direkt bei der NADA Austria (d.mueller@nada.at). Sie werden dann 
entsprechend neu zugeteilt. 
 
Flash Player: Die „Anti-Doping Lizenz“ benötigt den neuesten Flash Player (kostenloser 
Download: http://get.adobe.com/de/flashplayer/). Auf Geräten, die den Flash Player nicht 
unterstützen (z.B. Apple-Produkte, manche mobile Endgeräte) kann die Anwendung daher 
nicht gestartet werden. 
 
 
 

 

Infobox: Die eLearning-Plattform wurde ursprünglich unter dem Namen 
„Athletenlizenz“ vom Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) gemeinsam mit 
der NADA Austria entwickelt. Die Absolvierung des Onlinekurses ist seither für alle 
vom ÖOC entsandten Sportler, Trainer und Betreuer verpflichtend. Seit den 
Olympischen Spielen London 2012 hat die NADA Austria die Administration 

übernommen und stellt die aktualisierte und überarbeitete Anwendung unter dem Namen „Anti-Doping 
Lizenz“ allen Interessenten (ÖOC, BSO, Bundessportfachverbände, Leistungssportzentren, Schulen, 
etc.) kostenlos zur Verfügung. Die „Anti-Doping Lizenz“ kann freiwillig (Information und 
Bewusstseinsbildung für die Teilnehmer) oder verpflichtend (z.B. für eine nachweisliche Anti-Doping 
Schulung vor internationalen Wettkämpfen, Kaderaufnahme oder Lizenzvergabe) eingesetzt werden. 
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