Anmeldeverfohren:
Dos Seminor ist auf eine bestimmte Anzahl an Teilnehmernbegrenzt. Die
Anmeldung erf olgt über die Zusendung per E-Moil on:
reinho ld.wi ndsheimer@gmx.de
Anmeldeschluss ist der 26.A9.2A21 oder bei Ereichen der mcximalen
Teilnehmerzohl.
Wir bitten die Überweisung erst nqch Erholt der Zahlungsaufforderung und
donn umgehend vorzunehmen. Erst der fristgerechte Eingong der Gebühr sichert
den Seminarplotz. Sollte kein Zahlungseingong erkennbor sein, rückt ein weilerer
Tnteressent noch.

Rticktritt:

Der Rückfritt eines bereits von uns bestätigten Seminorplatzes ist nur in
schriftlicher Form möglich. Bei Rücktritt eines Teilnehmers noch dem
26.09.2021 wird die vollstöndige Teilnehmergebühr fallig, wenn kein
gleichwertiger Ersotz gefunden werden konn.
Eina frühzeitige Abreise führt nicht zur Rückerstottung der Kursgebühr.
Die Vorstondschoft des SPV Röthenboch e.V. behölt sich vor, bei unfoirem oder
unkomerodschoftlichem Verholten eines Seminorteilnehmers diesen mif
sofortiger Wirkung vom Seminor ouszuschließen. Die Kursgebühr wird hierbei
nicht rückerstottet.

Hygieneregelwg:

Wir behqlten uns vor, dos Seminqr ouch kurzfristig

obzusogen, wenn die
Entwicklung von COVID-l9 und die domit einhergehenden Einschrönkungen ein
Seminor nicht zulossen. Dos oktuell geltend e Hygiene- und Abstondskonzept des
SPV Röthenbcch e.V. wird bei Beginn des Workshops durch den Vorstond

dargelegt. Einen verqntworfungsvollen Umgong mit Abstond

und

Hygienemoßnohmen setzen wir bei den Seminorteilnehmern vorous. Wir beholten
es uns jedoch vor, Seminorteilnehmer, die sich trotz wiederholter Ermqhnung
nicht on dos gellende Hygienekonzept holten, mit sofortiger Wirkung und ohne
Rückzohlung der entrichteten Gebühr von dem weiteren Seminor ouszuschließen.

Weitere Informotionen zur Teilnohme:
Die Teilnohme mit Hund ist nur wöhrend des gesomten Seminors möglich. Die
Teilnqhme ohne Hund ist quch tageweise möglich. Eine individuelle Stückelung
der Seminortage mit Hund ist nicht möglich. Die Trainingsgebiete 6ef tnden sich
im Umkreis des Vereinssitzes. Auf ousreichende Schutzkleidung ist zu ochten.
6emtß der UVV (Unfollverhütungsvorschrift) sind bei der Trümmerqrbeit
Sicherheitsschuhe, Hondschuhe und Helm vorgeschrieben (Helme können

gestellt werden).
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Schutzkleidung zu ochten, insbesondere auf f estes schuhwerk.
Für die Anerkennung ols BlV-Seminqr muss das gesamte Seminor besucht
werden. Do es sich um ein Proxisseminor hqndelt, wird kein Hondout verteilt.

Hundeführer:
' treder Hundeführer muss selbst für einen qusreichenden Versicherungsschutz
wöhrend der Seminortoge sorgen. Der SVP Röthenboch kommt für keine
Schöden ouf.
- Kqmerqdschqftliches ÄÄiteinander und gegenseitige Rücksicht sollten eine
selbstverstöndlichkeit sein. Ebenso ein f reundlicher umgongston.
Hund;

-

Nochweis etner gültigen Hoftpflichtversicherung des Hundes (Vers.Nr.

angeben)

-

Nochweis eines gülligen fmpfschutzes inklusive einer gültigen

Tollwutschutzimpf u ng des Hundes
- Der Hund sollte im Umgong mit /tAenschen gelossen und freundlich sein.

Ein Nachweis der Hoftpflichtversichetung sowie des gültigen Tollwutschutzes
wird zu Seminsrbeginn geprüft. Ein Hund ohne gültigen Tollwutschutz wird von
der Seminorteilnohme ousgeschlossen.
Disziplin im Suchgebiet:
Bitte die Hunde oußerholb des Troinings an der Leine führen, sowie in nötigem
Abstond zu den anderen Autos porken, domit es zu keinen Reibereien kommt.
Löst sich der Hund, bitten wir Euch es ols Selbstverstöndlichkeit onzusehen,
dies umgehend zu entfernen.
Gebietswechsel:
Die Suchgebietebefinden sich im nöheren Umfeld de-sVereinssitzes und werden
rechtzeitig vor dem Seminor bekonnl gegeben. Anderungen sind möglich.

Verpflegung:
Für Getrönke, Kaffee, Mittogsverpflegung efc. steht die Vereinskontine zur
Verfügung. Dos Mittogessen und Nochmittagskaffee mit Kuchen ist in der
Semi norgebühr entholten.

Unterkunft:
Um eine Unterkunft hat sich jeder Teilnehmer selbst zu kümmern. Abstellen von
Wohnmobi len ouf dem V er ei nsgelönde ist mög ich.
I

Für weitere Fragen ouch für Übernochtung vor Ort steht fhnen der Vorstond
des SPV Röthenboch e.V.Telt Ot73/597OtO3 iederzeit zur Verfügung.

,t1it der Anmeldung zum Seminor werden olle Teilnohmebedtngungen und
ousgewies enen Seminorgebühren onerkonnt. Die Anweisungen der
Seminorleitung, Ausbilder und der Vorstondschcft ist Folge zu leisten.
Der SPV Röthenboch freut sich ouf etne rege Teilnohme und wünscht ollen
T eil nehmer n ei n er f ol gr ei ch es S em i no r w o chenend e.
llÄit f reundl ichen Grüßen
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