Verbindliche Anmeldung
Um sich bei den Trainingskursen „Schnüffelstunde“ und „Grundkurs“ anzumelden, bitte diese
Anmeldung ausfüllen und uns per Mail oder per Post (siehe Adresse unten) zukommen lassen.
Nach Anmeldebestätigung durch uns, ist die Kursgebühr an die Trainerin zu überweisen.
Nachname, Vorname:
Adresse:

Mailadresse:

Handynummer:
Name des Hundes:
[ ] weiblich

[ ] männlich [ ] kastriert

Geburtsdatum des Hundes:

Rasse:

An welchem Kurs möchten Sie teilnehmen? (Bitte ankreuzen)
[ ] Grundkurs 4 er (4 Termine)
[ ] Grundkurs 10 er (10 Termine)
[ ] Schnüffelstunde 1 Termin
[ ] Schnüffelstunde 4 er Kurs (4 Termine)
[ ] Schnüffelstunde 10 er Kurs (10 Termine)
[ ] ________________________________________
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. Bitte bringen sie beide Nachweise zum ersten Termin mit.
Sollten sie diese nicht nachweisen können, kann ihr Hund nicht teilnehmen. Kosten/Gebühren
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 Rücksprache oder Kulanzregelung kann nur mit der Trainerin direkt getroffen werden.Eine Erstattung der
Kursgebühr, auch anteilsweise, ist in keinem Fall möglich.
Die Kurskosten sind sofort nach Aufforderung zu überweisen. Die Kurskosten entnehmen sie bitte der Mail bzw.
Webseite. Mit der Anmeldung stimmen sie der Verarbeitung, Speicherung und Auswertung ihrer Daten zu. Sie stimmen
zu, dass wir ihnen Informationen und Angebote zusenden dürfen. Ihre Daten gehen auch an die mit der Organisation
und Durchführung des Kurses befassten Personen. 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. [Wenn
Sie damit nicht einverstanden sind, diesen Satz bitte streichen]

Ich weiß, dass diese Anmeldung verbindlich ist und die Kurskosten mit der Bestätigung sofort fällig
werden. 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

