DDI-Dogdance-Fun-Turnier am 5. September 2021
auf der „Mein Hund“-Messe auf Schloss Oelber

Anmeldung
Vor- und Nachname (Pflichtfeld):
E-Mail-Adresse (Pflichtfeld):
Anschrift (Pflichtfeld):
Telefon (Pflichtfeld):
Name des Hundes (Pflichtfeld):
Alter des Hundes am Tag des Turniers (Pflichtfeld):
Hat dein Hund ein Handicap? (Pflichtfeld)

 ja

 nein

Falls dein Hund ein oder mehrere Handicaps hat, beschreibe es/sie bitte.
Ich starte in folgender Fun-Klasse:

 Freestyle

 Heelwork to Music



Open



Senioren & Handicap



Trainingsklasse (Feedback zu einzelnen, vorher gewählten Bewertungspunkten)




Beginner (für Teams, die zum ersten Mal bei einem Turnierstarten)
Trio



Quartett/Gruppe*)

*) Bitte für das zweite Quartettteam bzw. die weiteren Teams in der Gruppe je alle obigen Angaben machen.



Pre-Beginner (Ringluft schnuppern für Teams, die noch gar keine Choreographie haben, aber Lust auf
Dogdance)



Lucky Dip (Lasst euch überraschen, zu welcher Musik ihr tanzt!)

Ich versichere**),









dass meine Anmeldung verbindlich ist und ich das Startgeld überweisen werde, sobald mein Startplatz
bestätigt wurde.
dass ich das offizielle Reglement von Dogdance International gelesen habe.
dass ich für meinen Hund eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe und dass mein
Hund in dem Fall, dass ihm behördlich eine Maulkorbpflicht auferlegt wurde, mit Maulkorb laufen wird.
dass ich damit einverstanden bin, dass mein Name sowie von mir beim Turnier gemachte Bilder und
Videos zum Zweck der Berichterstattung in sämtlichen Medien und in sozialen Netzwerken verwendet
werden dürfen. Ich weiß, dass ich meine Zustimmung jederzeit widerrufen kann.
dass ich mit einer Speicherung meiner Daten für die Dauer von vier Wochen ab dem 5. September 2021
einverstanden bin, damit in dem Fall, dass sich jemand mit dem Coronavirus infiziert, eine
Kontaktnachverfolgung möglich ist. Die Speicherung der Daten geschieht aufgrund der Niedersächsischen
Corona-Verordnung.
dass ich mich während des gesamten Turniers an die AHA-Regeln (Abstand halten, Hände waschen,
Alltagsmaske tragen) halte.
dass mir bekannt ist, dass ich nachweislich geimpft, negativ getestet oder genesen sein muss, um Zutritt
zur Messe zu erhalten und um am Turnier teilzunehmen.

**) Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn alles sieben Haken gesetzt sind.

