
 Meldung 
Bitte vollständig ausgefüllt per Mail an office@oegv-hollabrunn.at  

Hundeführer:  

   
Nachname Titel 
 

  
Vorname  Geburtsdatum 
 

  
Straße  HausNr/Stiege/Tür 
 

  
PLZ Ort 
 

      
Telefon Nr.         E-Mailadresse 
 

 
Mannschaft:  

Hund: 

  
Name Zwingername (falls vorhanden) 
 

  
Rasse ZuchtbuchNr. (falls vorhanden) 
 

Hündin Rüde
  

 Chipnummer 
 

  
Versicherung / Polizze  

☐ Ich nehme zur Kenntnis, dass die DSGVO gilt, sowie Bilder und Ergebnisse von mir für 

Vereinszwecke verwendet werden dürfen. (ein Start ohne Zustimmung ist nicht möglich) 

Im Gebiet von Hollabrunn und den umgebenden Ortschaften herrscht absolutes Fährten-Trainingsverbot! Am 
und um das Gelände des Veranstalters herrscht Leinenpflicht. Für Schäden, die durch meinen Hund verursacht 

werden, übernehme ich die Haftung.  
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich unter allen Umständen zur Zahlung der Meldegebühr. 

 
…………………………………………………….. 

Datum, Unterschrift 

mailto:0ffice@oegv-hollabrunn.at


 

 

Anhang DSGVO 

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

Ich bin mit der Zusendung von News des Vereines einverstanden.  

Ich bin mit der Zusendung von Vereinsinformationen per Textnachricht einverstanden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern 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. 

Die betroffenen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung und Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung sind mir bekannt.  

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 ÖGV 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.  

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.  

 

Allgemeine Info: 

 Zum Start sind nur gesunde, geimpfte Hunde berechtigt. 

 Läufige Hündinnen sind rechtzeitig zu melden.  

 Leistungsheft, Impfpass und Papiere sind zu der Veranstaltung mitzubringen. 

 Die Meldegebühr wird im Falle des Nichtantrittes nicht zurück erstattet. 
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