(Bitte gut lesbar ausfüllen!)

Hund:
Rufname des Hundes:
Rasse:
Wurftag:
Chipnummer:
Hundeführer/in:
Name, Vorname:
Straße, Nr., PLZ Ort:
Tel.:
E-Mail:
Erklärung des Teilnehmers:
Es bestehen eine Haftpflichtversicherung und ein gültiger Impfausweis für den
teilnehmenden Hund. Ich werde beides an den Seminartagen mitführen.
Die Anmeldung ist verbindlich und mit Abgabe der Anmeldung verpflichte ich
mich den Seminarbetrag bis zum 25.09.20, zu überweisen. (Ich erhalte nach
dem Eingang meiner Anmeldung eine Rechnung mit den Bankdaten.) Es gibt keinen
Anspruch auf Rückerstattung; ein Ersatzteilnehmer (ggf. auch von der Warteliste)
kann gerne, auch kurzfristig, den Platz übernehmen. Ich verpflichte mich die
Haus- und Platzordnung des Veranstalters einzuhalten. Ich hafte für Schäden, die
der Hund oder durch den Hund verursacht werden. Die Teilnahme erfolgt auf
eigenes Risiko und die Benutzung aller Einrichtungen auf eigene Gefahr. Der
„Hundesportverein Schleswig e.V.“ übernimmt keinerlei Haftung. Läufige
Hündinnen können leider nicht teilnehmen.
Jeder Teilnehmer stimmt einer Veröffentlichung der Veranstaltungsfotos auf
den „Hundesportverein Schleswig e.V.“ – Seiten ((auf der Internetseite und
Facebookseite des Vereins etc.), ggf. der Berichterstattung in der örtlichen Presse und
etwaigen Flyern für Folgeveranstaltungen und die damit verbundene
Veröffentlichung zu.

Datenschutzerklärung:
Ich willige ein, dass der Hundesportverein Schleswig e.V. meine, auf dieser
Anmeldung, aufgeführten Daten zur Abwicklung des Seminars elektronisch
speichert. Nach Seminarende werden die Daten gelöscht.
Zur internen Kommunikation werden wir eine Whatsapp-Gruppe einrichten. Dazu
ist es erforderlich, dass deine Mobilnummer unter den Mitgliedern dieser
Gruppe öffentlich sichtbar wird.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobilnummer:
für andere Mantrail-Seminarteilnehmer sichtbar ist
(Telefonkontaktlisten) und zur Whatsapp-Gruppe für dieses
Seminar hinzugefügt wird.
Gemeinsames Abendessen am 23.10. zum Kennenlernen. In einem Restaurant in
Schleswig. Kosten trägt jeder Teilnehmer selbst.

Gemeinsames Abendessen am 24.10. in einem Restaurant in Schleswig. Kosten
trägt jeder Teilnehmer selbst.

Den vorgeschriebenen Corona Schutzmaßnahmen ist gem. Erlass der
Landesregierung Folge zu leisten (Abstandswahrung, Mitführen einer Mund-NaseBedeckung etc.). Über den genauen Stand werden wir kurz vor dem Seminar noch mal
berichten.

Bemerkungen:
Ich habe den Inhalt der „verbindlichen Anmeldung“ gelesen und erkläre mich
vollumfänglich einverstanden.

Datum/Unterschrift:

