Mit diesem Formular kannst Du Dich verbindlich zur Teilnahme an unseren Veranstaltungen anmelden! Mit
dem Absenden der ausgefüllten Anmeldung per Mail an uns akzeptierst Du alle für diese Veranstaltung
geltenden Regeln und Vorschriften. (Ausfüllen, scannen und Mail an: anmeldung@nssv.at)

Veranstaltung (oder Special-Event):
Veranstaltungsdatum (Beginn oder Anreise):

Vor- und Nachname:
Adresse:
PLZ / Ort:
Telefonnummer:
Email-Adresse:

Hunderasse:
Anzahl der Hunde:

Ich möchte in folgender Kategorie laut
Ausschreibung starten:
Anzahl der Begleitpersonen ohne Start
(Keine kostenlose Versorgung durch den Verein!)
Meine Hunde sind versichert bei:
Polizzennummer:

Ich bin auch Mitglied bei folgendem Verein /
folgenden Vereinen:
Mitteilungen oder etwaige Fragen an uns:

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich sämtliche Gebühren die für mich anfallen (ausgenommen verursachte Schäden), mit dem Veranstalter des
Events abzurechnen habe. Ich bestätige mit meiner Anmeldung, dass ich den Trail, bzw. das zu befahrende Wegenetz auf eigene Gefahr
benutze und keine wie immer gearteten Ansprüche, im Falle eines Unfalles, Verletzungen jeglicher Art, Invaliditätsansprüche, Verletzungen
der Hunde, Beschädigung von Fahrrädern, Rollern, Trainingswagen, etc., an den Veranstalter, Wege und Grundstückseigentümer, stellen
werde. Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass ich für aufgetretene Schäden, sei es durch mich oder durch meine Hunde selbst hafte und für
solche Ereignisse eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe. Meine Hunde besitzen einen gültigen EU-Heimtierausweis und sind
gechipt (Impfungen werden auf Gültigkeit überprüft! Vorgeschrieben sind: Tollwut, Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Zwingerhusten).
Achtung ! Für alle Veranstaltungen des AMCSFÖ, NSSV, VRSÖ oder Long Trail Hikers - Austria gelten die Regeln und Vorschriften laut aktueller
Fassung wie auf den Webseites veröffentlicht. Drittregeln werden bei uns NICHT anerkannt! Bei allen Sportveranstaltungen ist unbedingt der
blaue EU-Heimtierausweis mit gültigen Impfungen mitzubringen und auf Verlangen vorzuweisen. Eine Haftpflichtversicherung (für die Hunde)
muss vorhanden sein. Ebenso ist eine Chipliste für alle Hunde abzugeben. Sollte diese bereits bei uns aufliegen, sind nur mehr etwaige
Änderungen anzugeben. Der Verein oder Club ist in jedem Falle schadlos zu halten! Jeder ist für sein Handeln und seine Hunde selbst
verantwortlich.
Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erklärt Ihr Euch mit dem Absenden des Formulars an uns damit einverstanden, dass
Eure hier angegebenen Daten zu Vereinsinternen Zwecken von uns gespeichert und im Zuge der Veranstaltung verarbeitet werden.

Ort und Datum:

Eigenhändige Unterschrift:

