
 

 

 

Startbedingungen: 

 
 

 

 Hund ist mindestens 15 Monate alt 

 Für den teilnehmenden Hund besteht eine Haftpflichtversicherung und der Hund hat die gültigen 

Impfungen 

 Teams mit Anpassungswünschen, aufgrund einer Behinderung, müssen diese bis spätestens 14 Tage 

vor Turnierbeginn gemeldet haben. 

 Jeder Hund darf mit maximal 2 Hundeführern starten! (Senioren 1x) 

 Läufige Hündinnen dürfen leider nicht starten 

 Nach Meldebestätigung überwiesene Startgebühr von 15,00 € pro Team wird im Verhinderungsfall 

nicht zurückerstattet 

 Das Covid-19 Schutzkonzept ist zu beachten, es ist auf der Homepage www.hsv-odenthal.de 

veröffentlicht, insbesondere hat jeder Starter eine MNS-Maske mitzuführen und auf Anweisung zu 

tragen. 

Mit Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit folgenden Bedingungen einverstanden: 

 

 Der Teilnehmer akzeptiert das aktuelle RO Regelwerk des VDH und die Anti-Dopingbestimmungen 

 Die erreichten Qualifikationen in der Turnierkarte entsprechen dem Regelwerk 

 Der Eigentümer/Hundeführer haftet für Schäden, die der Hund oder durch den Hund verursacht 

werden 

 Der Teilnehmer/Besucher verpflichtet sich, die Haus- und Platzordnung und das Corona-Schutzkonzept 

des Veranstalters einzuhalten. 

 Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und die Benutzung aller Einrichtungen auf eigene Gefahr 

 Der Teilnehmer/Besucher erklärt sich einverstanden, dass seine persönlichen Daten im Rahmen der 

Prüfung verwendet werden. (Kommunikation des Ausrichters, Erfassung in Auswertungssoftware, 

Übergabe der Prüfungsunterlagen an die Statistik führende Stelle bzw. den Leistungsrichter, Corona-

Schutzkonzept) 

 Der Teilnehmer/Besucher gibt mit seiner Anmeldung sein Einverständnis zur Erstellung von 

Bildaufnahmen seiner Person und des geführten Hundes im Rahmen dieser Veranstaltung sowie zur 

Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung. 

Eine weitere gewerbliche Nutzung darüber hinaus ist nicht vorgesehen. 

Sollten keine Bildaufnahmen der Person und des geführten Hundes erstellt und/ oder der 

Veröffentlichung widersprochen werden, ist dies dem Veranstalter schriftlich vorab mitzuteilen.  

 Die Meldung verpflichtet zur Zahlung der Meldegebühr. 

 Der Teilnehmer/Besucher erscheint nur zur Prüfung, wenn er frei von relevanten 

Krankheitssymptomen wie Husten, Niesen oder Fieber ist. Ansonsten bleibt er der Veranstaltung fern. 

 

Bitte bringt zur Veranstaltung den Impfausweis, die LU und den DVG Mitgliedsausweis mit. 

Weitere Informationen erhaltet Ihr rechtzeitig per E-Mail. Es gelten die Regeln des VDH. 


