
Gästefragebogen 

 

-bitte wenden- 

Um die Ausbildung Ihres Hundes so effektiv wie möglich zu gestalten, benötigen 

wir einige Angaben zu Ihrer Person und zu Ihrem Hund. Wir bitten, angeführte 

Fragen zu beantworten.  

Hundeführer: 

Vor- und Nachname: ………………………………………………………………………………………… 

Bei Minderjährigen Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten:……………………………………. 

Wohnanschrift:  …………………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer: …………………………………… 

Telefonnummer eines Angehörigen für Notfälle:……………………………………………………………… 

E-Mail-Adresse:  ………………………………………………………………………………... 

Angaben zum Hund: 

 

Rufname:  …………………………………………………………………… 

Rasse/Mix:  …………………………………………………………………… 

Alter / Wurftag:  …………………………………………………………………… 

Geschlecht:   Rüde   Hündin 

Art der Haltung:   Zwingerhund  Wohnungshund 

Hund erworben:  Züchter   Tierheim   Privat 

Welches Ziel möchten Sie mit der Ausbildung verfolgen? 

(Familienhund, sportliche Ausbildung, Unterordnung, Probleme abstellen) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Haben Sie Erfahrungen mit Hunden bereits gesammelt und mit welcher Rasse? 

………………………………………………………………………………………………… 

Woher haben Sie von unseren Angeboten erfahren? 

Internetseite Empfehlung von Bekannten Sonstiges, und zwar …………………. 

Mit der Erfassung Speicherung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Gästeverwaltung 

und Traningsplanung bin ich einverstanden. Diese Zustimmung kann von mir jederzeit widerrufen 

werden. 

Ich erkläre, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. Auf Haftungsansprüche gegenüber 

den Ausbildern/Trainern wird verzichtet. Jeder Hundeführer haftet für Schäden, die er selbst 

oder sein Hund verursachen. Eltern haften für Ihre Kinder. 

Ich bestätige, dass für den o.g. Hund eine gültige Haftpflichtversicherung und eine gültige 

Tollwutimpfung bestehen. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Hundeplatzordnung in der jeweils gültigen Fassung an. 



Gästefragebogen 

 

-bitte wenden- 

Die Information gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO wurde von mir gelesen 

und zur Kenntnis genommen. 

 

----------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Ort, Datum     Unterschrift 
      (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

Freiwillige Angabe zur Kontaktaufnahme: 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, 

Emailadresse) gespeichert werden dürfen, um mich über Änderungen im Trainingsablauf 

(z.Bsp. Trainingsausfall, neue Trainingsangebote oder –zeiten) zu informieren. Mir ist bekannt, 

dass ich ohne diese Einwilligung ggf. keine Information über den kurzfristigen Trainingsausfall 

erhalte. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung freiwillig erfolgt und 

jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: 

Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person/meinem Hund beim Training und bei 

Veranstaltungen des Vereins angefertigt und auf der Homepage des Vereins 

(www.hundesportverein-dippoldiswalde.de) veröffentlicht werden dürfen. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos meiner Person und meines Hundes bei der 

Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverarbeitung und/oder 

Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung 

nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per 

Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine Löschung der veröffentlichten Fotos im Internet 

kann durch den Hundesportclub Dippoldiswalde e.V. nicht erfolgen, da diese bereits von 

anderen Internetseiten kopiert worden sein könnten. Es erfolgt lediglich eine Löschung der 

veröffentlichten Fotos auf unserer Homepage. Der Hundesportclub Dippoldiswalde e.V. kann 

nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.Bsp. für das 

Herunterladen von Fotos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

 

----------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------- 

Ort, Datum     Unterschrift 
      (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

http://www.hundesportverein-dippoldiswalde.de/

