
                  Anmeldeformular für Obedience-Wettkämpfe 
  

Angaben zum Wettkampf 

Veranstalter: Verband: Datum: 

Teilnahme in der Obedience-Klasse 

 

Beginner Klasse     

 

Klasse 1   

 

Klasse 2    

 

Klasse 3    

Angaben zum Wettkampfteilnehmer 

Vorname: Name: 

Straße/Nr.: PLZ/Wohnort: 

Mitglieds-Nr.: Geburtsdatum: 

E-Mail: Telefonnummer: 

Mitgliedsverein: Verband: 

Falls abweichend vom Wettkampfteilnehmer – Angaben des Hundeeigentümers 

Vorname: Name: 

Straße/Nr.: PLZ/Wohnort: 

Mitgliedsverein: Mitglieds-Nr.:  Verband: 

Angaben zum Hund 

Zuchtbuchname: Rufname: 

Rasse: Hündin     Rüde     

Wurfdatum: Tierarzt: Tollwutimpfung gültig bis:  
Größe:                       cm Täto-Nr.: Chip-Nr.: 

Zuchtbuch-Nr.: Leistungsbuch-Nr.: 

Qualifikationsnachweis zu der Veranstaltung 

Datum Veranstaltender Verein Verband Klasse Punkte Werturteil Leistungsrichter 

        

       

Unterschrift zur Anmeldung sowie Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
Ich melde mich zu dem oben genannten Obedience-Wettkampf an. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme ohne gültige Tollwutschutzimpfung des Hundes nicht erlaubt ist und die 
Teilnahme auf eigene Rechnung und Gefahr erfolgt. Der Hund ist haftpflichtversichert und – soweit von einer Landeshundeverordnung betroffen – liegt eine Halteerlaubnis vor. 
 
Einwilligung zur Datenerhebung, - verarbeitung und – nutzung  
Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter meine Personalien (Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) sowie die erforderlichen Sportdaten erhebt, 
speichert, nutzt und seiner Dachorganisation (DSV, dhv, VDH) sowie deren Funktionsträgern zur Verfügung stellt. 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. Bei Abmeldung des Mitglieds durch den Mitgliedsverein werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der gesetzlichen und steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Ich willige zudem ein, dass der Veranstalter und seine Dachorganisationen 
Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Veranstalters, der  Dachverbände oder sonstigen Verbandpublikationen 
veröffentlicht und an die Presse oder Dachverbände zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Dieser Genehmigung kann ich jederzeit 
widersprechen.

 
 

 

 

 

 ________________________________________________________________________ 

 Datum                                  Unterschrift Wettkampfteilnehmer 
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