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Teilnahmeformular 
 
 
Angaben zum Hundebesitzer: 

 

Vor-/Nachname: _______________________________________________________________    

 

Anschrift:  _______________________________________________________________ 

 

Email:   _______________________________________________________________ 

 

Haftpflichtversichert bei: ________________________  Versicherungsnummer: _________________ 

 
 
Angaben zum Hund: 

 

Name:  ________________________________  Geburtsdatum: ____________________________ 

 

Rasse: ________________________________  Geschlecht: ______________________________ 

 

Datum letzte Tollwutimpfung: ___________________  Tierarzt:___________________________ 

 

 

Mit der Unterzeichnung dieses Teilnahmeformulars sind die auf Seite 2 aufgeführten 
Allgemeinen ,,Beaglespielplatz e.V.'' Bedingungen v. 25.05.2018 ausdrücklich akzeptiert.  
 

 
Datenschutzrechtliche Unterrichtung zur Erhebung von personenbezogenen Daten 
Nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO erhebt der Beaglespielplatz e.V. nur personenbezogene Daten, die für eine 
eindeutige Identifizierung erforderlich und ausreichend sind, von anderen Personen als von Vereinsmitgliedern (in 
diesem Fall von Ihnen als Teilnehmer/Besucher eines Beaglespielplatzes), da dies zur Wahrnehmung unserer 
berechtigten Interessen erforderlich ist. Sie erklären sich mit Unterzeichnung damit einverstanden, dass Ihre 
personenbezogenen Daten (vollständiger Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Angaben zur Haftpflichtversicherung, 
Angaben zum Hund) ausschließlich vom jeweiligen Standortleiter (Vollmitglied des Vereins) des Beaglespielplatz 
e.V. gespeichert bzw. aufbewahrt werden. Die Daten werden nur für folgende Zwecke verwendet: Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme in wichtigen Fällen (Kurzfristiger Ausfall eines Treffens etc.), Weitergabe an den Geschädigten 
im Schadensfall, zur Vorlage bei Behörden zur Überprüfung der Treffen. Ein Transfer der erhobenen 
personenbezogenen Daten in ein Drittland findet nicht statt. Die erhobenen Daten werden nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Die betroffene Person, von welcher die personenbezogenen Daten 
erhoben worden sind, hat jederzeit ein Recht auf Auskunft zu den erhobenen Daten, auf Berichtigung oder 
Löschung der erhobenen Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung der erhobenen Daten, auf Widerspruch 
gegen die Verarbeitung der erhobenen Daten und auf Datenübertragbarkeit. Ferner hat sie ein Beschwerderecht 
bei der zuständigen Stelle.  

 
 
 
Ort / Datum:________________________ Unterschrift:____________________________ 
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 Unsere Allgemeinen ,,Beaglespielplatz e.V.'' Bedingungen 

v. 25.05.2018 
 
 

• Die Teilnahme / Der Besuch sowie die An- und Abreise an / zu einem vom Beaglespielplatz e.V. 
organisierten Hundetreffen erfolgt auf eigenes Risiko, der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. 
Jeder Hundehalter übernimmt die Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, sowie für 
Schäden / Verletzungen an Personen oder anderen Hunden, die durch den eigenen Hund entstehen. 
Jegliche Begleitpersonen sind von dem Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu 
setzten. Eltern haften für Ihre Kinder. 

 

• Es können nur Hunde teilnehmen, die über einen gültigen Impfschutz gegen Tollwut verfügen. Ein 
Nachweis ist jederzeit auf Anforderung zu erbringen. 
 

• Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein. Ein 
Nachweis ist jederzeit auf Anforderung zu erbringen. 
 

• Die Teilnahme von läufigen Hündinnen und kranken Hunden ist grundsätzlich nicht gestattet (u.a. 
ansteckende Krankheiten, Floh-/Läuse-/Milbenbefall etc.).  

 

• Der Standortleiter behält sich vor, das Treffen nach eigenem Ermessen abzubrechen oder Personen 
und/oder deren Hunde vom Platz zu verweisen. Dem Standortleiter obliegt das Platzrecht, er ist 
berechtigt bei Bedarf weitere Platzregeln aufzustellen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.  

 

• Die vom Beaglespielplatz e.V. organisierten Hundetreffen sind öffentliche Veranstaltungen. Die hier 
gemachten Bildnisse (Fotos und/oder Videos) dürfen zum Zweck jeglicher Bewerbung und zur 
Präsentation des Vereins u. a. auf der Vereinshomepage und in sozialen Netzwerken (z.B. 
Facebook) genutzt werden. Sofern auf diesen veröffentlichten Bildnissen Personen (auch 
Minderjährige) als Teilnehmer der Veranstaltung zu erkennen sind, versichern wir, dass die 
Darstellung der Veranstaltung offensichtlich im Vordergrund steht und sich einzelne Person nicht 
aus der abgebildeten Gruppe herausheben. Ein Widerspruch hierzu muss vom Teilnehmer in 
schriftlicher Form an den Veranstalter gerichtet werden. 

 

• Sollten einzelne Klauseln der Allgemeinen ,,Beaglespielplatz e.V.'' Bedingungen rechtsunwirksam 
sein, so bleiben die restlichen Bestandteile der Bedingungen hiervon unberührt. 

 
 
 
 
 


