
 
 

Anmeldung zum Agility Kurs „Fortgeschr./Turnierhundgruppe“  im IRJGV Gruppe Giessen e.V. 
Zum Hundeführer:    

Name, Vorname HF  

Name, Vorname Hundehalter:  

Name, Vorname Erziehungeber.  

 ich habe bereits an einem Agilitykurs der OG Gießen mit dem selben Hund teilgenommen. Ich mache jetzt  
        insgesamt das ..........  Jahr / den ............. Agilitykurs im IRJGV Gießen.   

Straße, PLZ und Ort  

Telefon:  Handy-Nr.:   

e-mail:  

Mitglied im IRJGV?    nein    ja, meine MG-Nr. lautet: 

 

Zum Hund:    

Rufname:  Zwingername:  

Rasse:  Zuchtbuch-Nr.:  

Haarfarbe:  Haarart:  

Geb. Datum:  Täto-Nr.:  

Geschlecht:  Kastriert?   ja                   nein 

BGVP-Pass-Nr.:  Größe.:  

    

Auffälligkeiten / Besonderheiten des Hundes (Krankheiten, Verhaltensweisen, Probleme etc.) : 

 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

Sonstige Aktivitäten mit dem Hund (bisher besuchte Kurse, aktuelle Kurse, Ausstellungen, Freizeitaktivitäten etc.) :  

 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 
Mit Unterzeichnung der Anmeldung versichere ich, dass eine gültige Tollwutschutzimpfung und eine gültige Haftpflicht-versicherung für den o.g. 
Hund besteht sowie eine positive tierärztl. Bestätigung abgegeben worden ist. Des weiteren bestätige ich, den Inhalt der Platzordnung sowie der 
Nutzungsbedingungen - hierin insbesondere den Haftungsausschluss - zur Kenntnis genommen zu haben und akzeptiere diese in vollem Umfang als 
für mich geltend. Mir ist bewusst dass die Teilnahme am Leistungssport Agility sowohl für mich als auch für meinen Hund auf eigenes Risiko erfolgt, 
d.h. der Veranstalter übernimmt grundsätzlich keine Haftung – auch nicht für auftretende Spätfolgen – und kann weder von mir noch von Dritten 
haftbar gemacht werden. Die Haftung im Schadensfall, der von mir oder meinem Hund verursacht wurde, werde ich persönlich übernehmen, auch 
wenn ein Dritter für mich an der Ausbildung teilnimmt. Des weiteren verpflichte ich mich, den Anweisungen der Übungsleiter Folge zu leisten. Ich bin 
damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Vereinsverwaltung gespeichert  und genutzt werden. Mit der Veröffentlichung meiner – und 
die meines Hundes - Daten und Erfolge auf der/den Homepage(s) des Vereins bin ich einverstanden. Die Kursgebühr und die mir dafür gebotenen 
Leistungen des Kurses sind mir bekannt. 
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