Anmeldeformular zur 6. Hunderallye am Sonntag,
06. Oktober 2019 des HSV Nidderau-Erbstadt e. V.
Hiermit melde ich mich verbindlich zur 6. Erbstädter Hunderallye an
(bitte per E-Mail an mailto:bianca.merz@agility-nidderau.de). Ich versichere,
dass der teilnehmende Hund gesund, geimpft und
haftpflichtversichert ist. Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen
und werde mich entsprechend verhalten. Die Teilnahmegebühr in
Höhe von 10,-- € werde ich am Tag der Veranstaltung bar entrichten.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Tasse Kaffee und ein Stück
Kuchen.
______________________________________________________________________
Name/Vorname
______________________________________________________________________
Straße/Hausnummer
______________________________________________________________________
PLZ/Wohnort
______________________________________________________________________
Telefon
E-Mail
______________________________________________________________________
Name des Hundes
Rasse
Alter
______________________________________________________________________
letzte gültige Impfung
______________________________________________________________________
Ort/Datum
Unterschrift (Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigter)

Der Veranstalter haftet nicht für Unglücksfälle oder Krankheiten, die Besitzern von
Hunden, Hundeführern, Begleitpersonen, Zuschauern und Hunden während der
Veranstaltung zustoßen; desgleichen gilt für Diebstähle, Beschädigung und Feuer sowie
Schäden, die aus der Führung eines Hundes entstehen, oder für sonstige Vorfälle.
Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter und
die für ihn tätigen Personen haften nicht für Fahrlässigkeit.
Es besteht zwischen dem Veranstalter einerseits und den Hundeführern,
Hundebesitzern, Begleitpersonen und Besuchern andererseits kein Vertragsverhältnis.
Teilnahmebedingungen:
- Nach dem Start dürfen die Hunde oder Hundeführer nicht ausgetauscht werden.
- Hunde dürfen nicht misshandelt werden, Bestrafungen, Würge- oder
Stachelhalsbänder o.ä. führen zur Disqualifikation
- Der Hund ist während der ganzen Rallye an der Leine zu führen, jeder HF ist für
seinen Hund und dessen „Hinterlassenschaften“ selbst verantwortlich.

Einwilligung zur Datenerhebung, verarbeitung- und nutzung
Für Teilnehmer an Veranstaltungen des HSV Nidderau Erbstadt e.V.
Name, Vorname ________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass der Hundesportverein Nidderau Erbstadt e.V. meine Personalien (Vorname, Name,
Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) erhebt und speichert. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet,
mich in allen Angelegenheiten, die der Zweckerfüllung des Sportbetriebs dienen, optimal und umfassend zu
informieren., zu beraten und zu betreuen.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Nach Beendigung der Veranstaltung werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen und steuerrechtlichen Vorgaben
aufbewahrt werden müssen. Ich willige zudem ein, dass der Hundesportverein Nidderau Erbstadt e.V. Bilder von
sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite oder sonstigen Publikationen
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.
Dieser Genehmigung kann ich jederzeit widersprechen.

_________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift (bei Jugendlichen Erziehungsberechtigter)

