Anmeldung Basiskurs
Ich (Name

, geb. am

Adresse:
PLZ / Ort:
Beruf:

Telefon:

)

erkläre hiermit meinen Beitritt mit meinem Hund
Name, Rasse:
in den o.g. Verein zum Datum:

.

Datum erste Unterrichtsstunde:
Die Anmeldung zum Basiskurs ist für mich kostenfrei, wenn und solange ich an maximal 2 Schnupperstunden an 2
Unterrichtstagen teilnehme. Ab dem 3. Unterrichtstag bin ich verpflichtet, eine einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 80 €
für Erwachsende und 20 € für Jugendliche in bar zu entrichten.
Der Basiskurs gilt für 4 Monate ab 1. Unterrichtstag und Zahlung der Gebühr.
Falls der/die Unterzeichner/in des Basiskurses schriftlich oder mündlich erklärt vorzeitig aus dem Basiskurs auszuscheiden zu
wollen, verfällt der Anspruch auf weitere Unterrichtsstunden sowie auf die gezahlte Gebühr. Eine Erstattung findet nicht statt.
Gleiches gilt bei einem wegen Vereins-schädlichen Verhalten schriftlich oder mündlich ausgesprochenen dauerhaften
Platzverweises.
Diese Anmeldung zum Basiskurses berechtigt nicht zur Übernahme in einer festen Mitgliedschaft zum Verein. Hierzu ist eine
gesonderte schriftliche Beitrittserklärung abzugeben. Der Vorstand entscheidet ohne Angabe von Gründen über Aufnahme und
Ablehnung.
Falls die Vereinsmitgliedschaft bestätigt wird, wird der bereits gezahlte Beitrag mit der dann fälligen Aufnahmegebühr
verrechnet. Eine Tierhalterhaftpflicht kann nur bei einer vollen Vereinsmitgliedschaft zu vorgegebenen günstigen
Vereinskonditionen abgeschlossen werden.
Einer Kontrolle der Impfunterlagen meiner/s Hunde/s stimme ich durch Unterschrift zu. Eine Teilnahme ab dem 2.
Unterrichtstag ist nur nach Vorlage der Impfunterlagen des Hundes möglich, die nicht älter als 6 Monate sein darf. Die
Folgeimpfbescheinigung ist ggf. nachzureichen. Eine Tierhalterhaftpflicht ist erforderlich und nachzuweisen.
Zusatz für „auffällige Hunde“ :
Bei Auftreten ungewöhnlicher Angriffslust, Schärfe oder anderer auffälligen Wesensmerkmale ist mit diesem Hund die
Ausbildung einzustellen.

Nordhorn, den

_________________________________
Unterschrift / bei Minderjährigen die des
Erziehungsberechtigen

vom GHSV auszufüllen:

der Impfausweis wurde eingesehen:

Ja

Nein

Bild und Tonaufnahmen:
Das Mitglied ist mit der Erstellung von Bild- und Tonaufnahmen seiner Person im Rahmen von Vereinsveranstaltungen wie
z.B. Kursen, Wettkämpfen oder Vereinsfeierlichkeiten einverstanden. Darüber hinaus räumt das Mitglied dem Verein
unentgeltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt das Recht ein, diese Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen
Berichterstattung über die Vereinsaktivitäten zu verwenden und zu veröffentlichen. Dieses Recht umfasst insbesondere aber
nicht abschließend,
•die Veröffentlichung der Bild- und Tonaufnahmen im Internet auf der Vereinswebsite sowie in sozialen Netzwerken,
•die Veröffentlichung in analoger und digitaler Form in der lokalen und überregionalen Presse sowie
•die Ausstellung der Bildnisse im vereinsinternen Schaukasten.
Diese Einwilligung besteht auch im Falle eines Ausscheidens aus dem Verein fort. Ein Widerruf der Einwilligung bedarf der
Schriftform. Sofern das Mitglied Bild- und/oder Tonaufnahmen im Rahmen von Vereinsveranstaltungen erstellt und diese
dem Verein zur Verfügung stellt, räumt das Mitglied dem Verein unentgeltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkte
Nutzungsrechte entsprechend dem genannten Umfang ein.

Nordhorn, den

_________________________________
Unterschrift / bei Minderjährigen die des
Erziehungsberechtigen

