
ÖKV Rally OB Leistungssiegerprüfung 
& ÖGV Rally OB Siegerprüfung

ÖGV Hollabrunn 
Senitzergasse 10a
2020 Hollabrunn

0670 55 77 354
off ice@oegv-hollabrunn.at

Wir laden Dich herzlich zu der ÖKV Rally OB Leistungs- 
siegerprüfung & ÖGV Rally OB Siegerprüfung ein!

Die Anmeldung is t , in den K lassen 
RO Beginner, RO 1-3 und RO Senior, 
b is  24 .0 9 . 202 1 möglich. Du kannst 
dich über unsere Webs ite  
sowie über das  Meldeformular (Seite 
2 der Ausschreibung) anmelden.

Richter:  
Andreas Bauer &  

Karl Rössler

Bei Fragen oder Unk larheiten kannst du dich 
jederzeit bei uns melden.

Hier gehts 

zur  

Online-  

Anmeldung

Wir freuen uns  
auf Dich!

09.-10.10.2021

A lle  In f o rma t ionen au f  Fac ebook !
In Facebook wurde für diesen Event e ine  

Veranstaltung erstellt . Dort werden laufend alle 
Informationen, wie Trainingsmöglich- keiten und 

Zeitpläne, kommuniz iert .  

 
Fo lg e  d e r  Fac ebook -Ve rans ta l tung !  

D ie Teilnahme ist nur unter  
E inhaltung der zu diesem  
Zeitpunkt gültigen Corona- 
Maßnahmen möglich.

Me ldegebühr  RO B eg inne r,  RO 1-2  und  RO S en io r :  € 20 , 00  
Me ldegebühr  RO 3:  € 40 , 00  (S ta r t  a n  2  Tagen)

https://www.oegv-hollabrunn.at/termine/rally-ob-leistungssiegerpr%C3%BCfung-%C3%B6gv-rally-ob-siegerpr%C3%BCfung-2021/
https://fb.me/e/TpbdHVVv
https://fb.me/e/TpbdHVVv
https://fb.me/e/TpbdHVVv


Meldung zur
ÖKV Rally OB Leistungssiegerprüfung & 

ÖGV Rally OB Siegerprüfung
Bitte das  Formular volls tändig aus füllen und auf den Button „ Anmeldung abschicken“ k licken.  
Anschließend wird automatisch e ine E-Mail, mit dem ausgefüllten Formular als  Anhang , generiert . Du 
musst die E -Mail dann nur mehr absenden (K lick  auf den Button „ Anmeldung abschicken“).

Hundeführer

Nachname Titel

Vorname Geburtsdatum

Straße Hausnr./ Stiege/ Tür

OrtPLZ

Telefonnummer E-Mail

Hund

Name Zwingername (falls vorhanden)

Rasse Zuchtbuchnummer (falls vorhanden)

Chipnummer Hündin

PolizzeVersicherung

Rüde

Ich nehme zur Kenntnis , dass  die DSGVO gilt sowie B ilder und Ergebnisse von mir für Vereinszwecke 
verwendet werden dürfen. E in S tart ohne Zustimmung ist nicht möglich.

Im Gebiet von Hollabrunn und um das Veranstaltungsgelände Leinenpflicht vorgeschrieben.  
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.

ÖGV  Hollabrunn 
Senitzergasse 10a
2020 Hollabrunn

0670 55 77 354
off ice@oegv-hollabrunn.at

Datum Unterschrift

Wurfdatum

Klasse
ROB Beginner ROB 1 ROB 2 ROB 3 ROB Senior Junior körperliche 

E inschränkungen



DSGVO
Anhang

Ich bin mit der Zusendung von Vereins informationen per E -Mail e inverstanden.  
Ich bin mit der Zusendung von News des Vereines  e inverstanden. 
Ich bin mit der Zusendung von Vereins informationen per Tex tnachricht e inverstanden. 
Ich bin mit der Veröffentlichung von B ildern zu meiner Person, die in Zusammenhang 
mit dem Vereinsgeschehen stehen, e inverstanden.  
Ich bin damit e inverstanden, dass  im Zusammenhang mit e iner Veranstaltung meine 
Daten in Vereinszeitschriften, Zeitungen und im Internet veröffentlich werden.  
Die betroffenen Rechte auf Auskunft , Berichtigung , Löschung , E inschränkung der Ver-
arbeitung und W iderspruchsrecht gegen e ine Verarbeitung s ind mir bekannt . 
Ich nehme zur Kenntnis , dass  die von mir bekannt gegebenen Daten vom Verein auto-
mationsunterstütz t er fasst und verarbeitet werden. Der Verein verwendet die von mir 
bekannt gegeben Daten ausschließ lich zur ordnungsgemäßen Durchführung der Ver-
e insgeschäfte , zur Weitergabe der Daten an den ÖGV  und ÖKV  zur Durchführung von 
Veranstaltungen und auch Meldung bei Veranstaltungen außerhalb der EU  
(Drittlandtrans fer).  
Ich willige e in, dass  meine Daten (Teilnehmerergebnisse) auf der Vereinshomepage 
veröffentlicht werden. Mir is t bewusst , dass  trotz  aller Maßnahmen zur Gewährung 
des Datenschutzes  diese Daten auch in S taaten abrufbar s ind, die ke ine der EU-
DSGVO vergle ichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.  
Aufgrund der E inwilligung der betroffenen Person nach A rt . 6 Abs . 1 lit . a DSGVO bzw. 
der E rfüllung e iner vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen 
nach A rt . 6 Abs . 1 lit . b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten 
der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. E r-
gebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sport-
lichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich s ind, gespeichert und auch 
nach A rt . 17 Abs . 3 in Verbindung mit A rt . 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse 
liegende A rchivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert 
und öffentlich zugänglich gemacht . 

ÖGV  Hollabrunn 
Senitzergasse 10a
2020 Hollabrunn

0670 55 77 354
off ice@oegv-hollabrunn.at

Allgemeine Informationen
• Zum S tart s ind nur gesunde und geimpfte Hunde berechtigt .
• Läufige Hündinnen s ind direk t bei Beginn der Läufigkeit zu melden.
• Leistungsheft , Impfpass  und Papiere s ind zu der Veranstaltung mitzubringen und 

selbstständig vorzulegen.
• Die Meldegebühr wird im Falle des  Nichtantrittes  nicht zurückerstattet .
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