Verbindliche Anmeldung
Um sich bei unseren Trainingskursen anzumelden, bitte diese Anmeldung ausfüllen und uns per
Mail oder per Post (siehe Adresse unten) zukommen lassen.
Nachname, Vorname:
Mailadresse:
Handynummer:

Geburtsdatum:

An welchem Kurs möchten Sie teilnehmen? (Bitte ankreuzen)
[ ] HuFü Hundeführerschein Vorbereitungskurs
[ ] HuKo Hundekommunikations-Stunde
[ ] Funagility/ Agility
[ ] Erste Hilfe am Hund
[ ] Giftködertraining
[ ] FoTrai Fortgeschrittenen Training
[ ] Hundekommunikation-Workshop
[ ] LeiPro Leinenproblemtraining
[ ] IMPRO Impulskontrolletraining
[ ] AHU Angsthundetraining
[ ] Trainingsausflug
[ ] Trainingsreise
[ ] ________________________________________
Sind sie Vereinsmitglied?
[ ] ja
[ ] nein
Mit ihrer Anmeldung bestätigen sie, dass ihr Hund haftpflichtversichert und aktuell gültig gegen Tollwut geimpft ist. Zum
Zeitpunkt des Kurses muss eine Tollwutimpfung und die Versicherung nachgewiesen werden. Sollten sie diese nicht
nachweisen können, kann ihr Hund nicht teilnehmen. Kosten werden nicht erstattet. Sie bestätigen mit dieser

Anmeldung, dass sie auf eigene Gefahr am Kurs teilnehmen. Der Verein haftet nicht für Unfälle,
Verletzungen o.ä. Läufige Hündinnen oder kranke Hunde können nicht teilnehmen. Sollten Termine
witterungsbedingt oder aus anderen Gründen nicht statt finden können, werden diese nachgeholt. Sollten sie oder ihr
Hund krank werden oder nicht teilnehmen können verfällt der Termin. Eine Erstattung der Kosten auch Anteilsweise, ist
in keinem Fall möglich.
Bitte sofort nach Aufforderung durch den Verein überweisen. Höhe der Spende wie vereinbart (Mail) Mit der Anmeldung
stimmen sie der Verarbeitung, Speicherung und Auswertung ihrer Daten zu. Sie stimmen zu, dass wir ihnen
Informationen und Angebote zusenden dürfen. Diese Zustimmung können sie jederzeit widerrufen. Siehe dazu auch
www.hundeverein-moabit.de/datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos veröffentlicht und zur Veröffentlichung weiter gegeben werden dürfen.

Ich weiß, dass diese Anmeldung verbindlich ist und die vereinbarte Spende nach Aufforderung
durch den Verein sofort fällig wird. Durch ihre Spende unterstützen sie unsere Zwecke laut
Satzung. Ich habe die Bedingungen gelesen, bestätige sie und stimme ihnen zu
Datum:
Unterschrift:
Anmeldung bitte ausschließlich senden an: Postanschrift: Mensch & Hund Moabit e.V.
Stephanstr.43 10559 Berlin oder Mail: vorstand@hundeverein-berlin.de
Informationen zum Hund:
Alle Angaben sind freiwillig, aber so können wir besser auf sie und ihren Hund eingehen
Name des Hundes:

Geburtsdatum (Hund):

[ ] weiblich

[ ] männlich [ ] kastriert

Rasse des Hundes (bei Mischlingen bitte die Rassen die wahrscheinlich vorkommen):
Wie lange haben sie den Hund schon?
[ ] Als Welpe bekommen [ ] Im Alter von:
Handelt es sich um einen
[ ] Tierschutzhund [ ] Notfallhund

Jahren/Monaten bekommen

[ ] Hund aus dem Ausland

Gibt es Probleme? z.B. mit der Sozialverträglichkeit, Springen in die Leine, Ziehen an der Leine,
mit Fahrrädern/Joggern, Ängstlichkeit (vor was?) usw Bitte schildern sie das Problem:

Was wünschen sie sich von dem Training/ Warum wollen sie das Training besuchen?

