
Kursbeilage OG42 Henndorf am Wallersee 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Liebe(r) KursteilnehmerIn! 
 
Wir freuen uns, Sie auf unserem Vereinsgelände begrüßen zu dürfen. 
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, beachten sie bitte die folgenden Punkte:  
 
Es sind nur wenige Parkplätze vorhanden, bitte stellen Sie die Autos platzsparend ab. 
Bevor der Hund auf den Platz kommt, braucht er die Gelegenheit sich zu lösen. Bitte parken Sie nicht in den 
benachbarten Wiesen.  
 
Während des Übungsbetriebes dürfen die Hunde nicht auf die Terrasse und ins Vereinsheim mitgenommen werden. 
(Ausnahme es dient zur Ausbildung zB Welpen). 
 
In den Pausen ist der Hund so zu verwahren, dass kein ungewollter Kontakt zu anderen Hunden entstehen kann. 
(Verletzungsgefahr). 
 
Es muss darauf geachtet werden, dass kein Hund den Zugang zum Platz oder Vereinsheim behindert. 
Bitte die Hunde an den hierfür vorgesehenen Plätzen bzw. im Wald verwahren. 
 
Bitte beachten Sie: In der Gemeinde Henndorf besteht Leinenpflicht! 

 
Der Eigentümer des Hundes hat für alle Personen und Sachschäden aufzukommen, die durch seinen Hund verursacht 
werden. Für etwaige Unfälle während des gesamten Kurses und der Prüfung haftet der Hundebesitzer.  
 
Die von den Trainern gegebenen Anweisungen werden vom Hundeführer freiwillig und auf eigene Gefahr ausgeführt. 
 
Mit der Unterschrift auf der Anmeldung zum Kurs bestätigen Sie uns, dass der Hund geimpft und versichert ist. 
Hierzu legen Sie bei der Anmeldung den Impfausweis Ihres Hundes vor und geben sie den Namen und die Polizzen-
Nummer der Versicherung des Hundes auf der Anmeldung an.  
Bringen Sie auch eine Kopie Ihres Sachkundenachweises für unsere Unterlagen mit.      
 
Mit der Unterschrift auf der Kursanmeldung sind Sie mit den folgenden Punkten einverstanden:  

• Ich bin mit der Zusendung von Vereinsinformationen per E-Mail einverstanden 

• Ich bin mit der Zusendung von Vereinsinformationen per Textnachricht (SMS) einverstanden 

• Ich bin mit der Aufnahme in einer eigenen Whatsapp-Gruppe einverstanden 

• Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Filmen zu meiner Person, die in Zusammenhang mit dem 
Vereinsgeschehen stehen, einverstanden. 

• Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit einer Veranstaltung meine Daten in Vereinszeitschriften, 
Zeitungen und im Internet veröffentlich werden. 

• Ich nehme zur Kenntnis, dass die von mir bekannt gegebenen Daten vom Verein automationsunterstützt erfasst und 
verarbeitet werden. Der Verein verwendet die von mir bekannt gegeben Daten ausschließlich zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Vereinsgeschäfte, zur Weitergabe der Daten an den SVÖ und ÖKV zur Durchführung von 
Veranstaltungen und auch Meldung bei Veranstaltungen außerhalb der EU (Drittlandtransfer). 

• Ich willige ein, dass meine Daten (Teilnehmerergebnisse) auf der Vereinshomepage veröffentlicht werden. Mir ist 
bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, 
die keine der EU-DSGVO vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

• Ich beachte die aktuell gültigen Covid-Regelungen, die von den Behörden vorgegeben werden (zB 2G-Pflicht) 
 
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen 
bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die 
personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. 
Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder 
Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich 
zugänglich gemacht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang Holzmeister (Obmann) 
 
Oesterr.Ver.F.Dt. Schäferhunde, OG42 Henndorf am Wallersee, IBAN: AT04 3502 1000 1801 3714 


