
Verbindliche Anmeldung zum Every Dog © Training 

Um sich bei unserem Training anzumelden, bitte diese Anmeldung ausfüllen und uns per Mail oder 
per Post zukommen lassen. Sie können dann am gewünschten Termin teilnehmen. Damit die 
Trainer gut auf jeden eingehen können, benötigen wir ein paar freiwillige Informationen über ihren 
Hund.

Nachname:

Vorname: Geburtsdatum:

Adresse:

Mailadresse:

Handynummer:

Ich melde mich VERBINDLICH an:
[ ] für diesen Termin:___________________
[ ] für 6 Termine. Das 1.Mal komme ich am:___________________

Name des Hundes:            Geburtsdatum des  Hundes:

[ ] 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:          Jahren/Monaten bekommen

Handelt es sich um einen
[ ] Tierschutzhund [ ] Notfallhund    [ ] 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?

Sind sie Vereinsmitglied? (Bitte ankreuzen)

[ ] ja [ ] nein

Kosten:
Für unsere satzungsgemäßen Ziele bitten wir um eine Spende:
Mitglieder: Einmalteilnahme 14 € / 6x Teilnahme 74 €
Nichtmitglieder: Einmalteilnahme 15 € / 6x Teilnahme 80 €
Spenden können vor Ort passend abgegeben werden. Sie erhalten eine 
Spendenquittung.



Mit ihrer Anmeldung bestätigen sie, dass ihr Hund haftpflichtversichert 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. Absprache im 
Einzelfall immer möglich! 
Ich bin damit einverstanden, dass während dem Training Fotos gemacht werden und diese benutzt/veröffentlicht 
werden dürfen (Webseite, Presseartikel usw)(nicht zutreffen streichen)
Ich bin mit der Speicherung und Nutzung meiner Daten für den Zweck der Kommunkation und Durchführung des 
Trainings einverstanden. Ihre Daten werden nicht weiter gegeben.

Ich habe die Bedingungen gelesen, bestätige sie, stimme ihnen zu und melde mich hiermit 
verbindlich an

Datum: Unterschrift:

Postanschrift: Mensch & Hund Moabit e.V. Stephanstr.43 10559 Berlin 
E-Mail: vorstand@hundeverein-berlin.de
Bankverbindung: Mensch und Hund Moabit e.V. Berliner Sparkasse
IBAN DE50100500 000 190 727 926   BIC BELADEBEXXX
Verwendungszweck: Spende für Every Dog / Name ihres Hundes 

Bitte bringen sie zum Kurs mit:

• Kopie der Haftpflichtversicherung (die Kopie verbleibt bei uns)
• Kopie des Impfpasses (Seite mit Namen und Seite der Tollwutimpfung, die Kopie verbleibt 

bei uns)
• Hundeleine (keine Flexileine)
• Halsband
• Leckerlis (Bitte ganz besonders leckere Leckerlis, die ihr Hund sonst nicht bekommt. Bitte 

Leckerlis die in einem Bissen gefressen werden können. Keine Kauartikel)
• Wasser für den Hund 
• Gute Laune

Trainingsort: 
Hundeplatz im Hundegarten Moabit
Der Hundeplatz befindet sich im Fritz-Schloß-Park und ist über die Seydlitzstr.6 sowie Lehrter 
Str.59 erreichbar. Parkplätze in der Lehrterstr. kostenlos. Jeweils ca 300 m Fussweg. Siehe Plan 
auf der nächsten Seite

Seite 1 und 2 bitte unterschrieben an uns mailen
Haftpflichtversicherung und Tollwutimpfung bitte zumailen



 


