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Anmeldung zu div. Seminaren  
(    )   Dummy-Seminar   - für alle Retriever 
(    )   Trimmseminar      - für alle Retriever 
(    )   Erste-Hilfe-am Hund    - für alle Retriever 
(    )   Ringtraining     - für alle Retriever  

 

(    )   anderes Seminar: __________________________________   
  (Zutreffendes ankreuzen) 
 

Veranstaltender Verein: Retriever Club Deutschland - RCD e.V. www.retriever-club-deutschland.de 

 
Seminar in: _________________________________________ Datum: ____________________________ 

 
Seminarleiter/in: ________________________________________________________________________ 
 
 

Seminarteilnehmer:       RCD-Mitglieds-Nr.: ___________________ 
 
Name: _____________________________________________ bei Jugendlichen das Alter: _______ Jahre 
 
Vorname: __________________________________________ Straße: ____________________________ 
 
PLZ / Ort: ____________   ________________________________________________________________ 
 
E-Mail: _____________________________________________ Telefon: ___________________________ 
 
Mit / ohne Hund:  
 
Name des Hundes: ___________________________________________________________________  
 
Rasse:  ____________________________________________  Wurftag:  ______________________ 
 
Chip-Nr.:___________________________________________  Geschlecht: ______________________ 
 
Tollwutimpfung am: ________________  AZ: ______________  ZB-Nr.:  ____________________________  
 
Haftpflichtvers.-Nr.: ___________________________________ bei: _______________________________ 
 
Mit dieser Anmeldung erkenne ich die allgemeinen Seminarbestimmungen des RCD e.V. an.  
 
Der Seminarleitung steht am Seminartag ein Hausrecht zu. Sie hat das Recht bei Verdacht auf Krankheit 
über Teilnahme oder Ablehnung des Hundes zu entscheiden.       Sollten Hunde am Seminar teilnehmen,    
werden am Seminartag die erforderlichen Unterlagen im Original  (Ahnentafel/Impfausweis etc.) vorgelegt 
 

Sofern das Seminar nicht kostenfrei ist, sind die Seminarkosten von  ________ €  spätestens 14 Tage vor 
dem/den Seminartag/en auf das Konto des  RCD e.V.   bei der  Sparkasse Oberhessen   

BIC:  HELADEF1FRI  –  IBAN: DE26  5185  0079  0150  0174  75  zu überweisen.  
 

Sollte es kein vereinsinternes Seminar vom RCD e.V. sein, werden die Kosten direkt vom Kassenwart an 
den/die Seminarleiter/in weitergegeben bzw. überwiesen.   
 

Die Seminargebühr wird nur zurückgezahlt bei zeitiger (14 Tage vor Seminarbeginn) Abmeldung bzw.  
wenn das Seminar aus vereinsinternen Gründen nicht stattfinden sollte.  
 

Für alle Schäden, die durch meinen Hund oder mich verursacht werden, übernehme ich die volle Haftung. 
Alle auf dieser Anmeldung von mir gemachten Angaben entsprechen der Wahrheit.  
 
 
Ort/Datum: ____________________________________ Unterschrift: ____________________________ 
                                                                                                                             Seminarteilnehmer 
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