Rettungshun
gshundestaffel Bayerischerr Jura e.V.

EINLADUNG
zum Mantrailing-Seminar
im Raum Hilpol
ilpoltstein/Roth vom 30.09. bis 02.10.
2.10.2022

Liebe Mantrailing-Teams,
die RHS Bayerischer Jura e.V. lädt
dt Euc
Euch herzlich zum diesjährigen DRV-Seminar,
minar, in der Sparte Mantrailing
ein. Auf einen regen Erfahrungsaustausc
stausch unter uns Rettungshundeführer freuen
en wir uns.
ung erforderlich.
e
Bitte benutzt hierzu beiliegendes
endes Anmeldeformular. Die
Für die Teilnahme ist Eure Anmeldung
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeld
nmeldung muss in schriftlicher Form erfolgen,
n, die Plätze werden nach der
Reihenfolge des Eingangs vergeben.
Die Teilnahme ist nur mit einem Hund pro Teilnehmer möglich.
Der Programmablauf sowie die genauen
nauen Reisedaten werden zwei Wochen vor Semi
Seminarbeginn mitgeteilt.
Für Unterkunft und Verpflegung istt selbs
selbst zu sorgen. (Solltet Ihr auf der Suche nach einer
iner g
geeigneten Unterkunft Hilfe
benötigen, könnt Ihr euch gerne an die Seminarle
inarleitung wenden.)

Die Veranstaltung wird zu den dann
n aktu
aktuell geltenden Corona-Regeln stattfinden.
Teilnahmegebühr:
95,00 € für DRV-Mitglieder, bzw.
100,00 € für Nicht-DRV-Mitglieder

Bitte sendet die Anmeldung per Post an:
Christina Walter
Altenhofen C2
91161 Hilpoltstein

Verbindlicher Anmeldeschluss
s ist der 31.08.2022

1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Kassenwart:

Carola Mechelke
Martina Lipowsky
Martin Holtmeier

Hembacher Str. 104b
Freyung631
Adalbert Stifter Str. 33

91126 Rednitzhem
tzhembach
84028 Landshut
91161 Hilpoltstein
stein

09122/ 633645
0871/2763530
09174/ 976076

Bankverbindung: Raiffeisenbank Roth Schwab
hwabach eG · IBAN: DE42 7646 0015 0000 1180 10· Sitz: Schwandorf VR 200213

Rettungshun
gshundestaffel Bayerischerr Jura e.V.

Seminarleitung:
Christina Walter
Tel.: 09174/9763417
christina.walter2@gmx.de
Die Teilnahmegebühr ist bei Erhaltt der T
Teilnahmebestätigung innerhalb von 10 Tage
Tagen auf folgendes Konto zu
überweisen:
Rettungshundestaffel Bayerischer Jura e
e.V.
IBAN: De42 7646 0015 0000 1180 10
Bei der Raiffeisenbank Roth Schwabach
abach

Nur der fristgerechte Eingang der Gebüh
Gebühr sichert den Teilnehmerplatz.

Wir freuen uns auf Euch

Eure RHS Bayerischerr Jura
Jur e.V.
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Teilnahmebedin
bedingungen für das Mantrailing-Seminar 2022:
Voraussetzungen Hundeführer:
Unabhängig vom Ausbildungsstand kann jeder Hund
Hundeführer des DRV sowie auch jeder anderer RH - Organis
rganisation am Seminar teilnehmen. Der
Nachweis einer aktuellen Unfallversicherung als Rettungshundeführer
Rettu
bzw. Nachweis der Mitgliedschaft in einer Katastrophenschutzorganisation und
der damit verbundenen Absicherung (Entsenden
den oder Freistellen zum Seminar) wird für Angehörige
e die
dieser Organisation empfohlen. Eine
versicherungstechnische Absicherung der Teilnehme
nehmer besteht ausschließlich für Mitglieder der Deutschen Rettungshundevereins
Re
DRV e.V..Alle
anderen Seminarteilnehmer haben selbst für eine ausreichende
a
Absicherung zu sorgen. Diese ist im Semin
eminar nicht inbegriffen!
Kondition und körperliche Fitness werden vorausgeset
gesetzt. Freundlicher Umgang mit der Bevölkerung wird erwartet.
artet. T
Teilnehmer, die durch ihr Auftreten in
der Öffentlichkeit permanent unangemessen auffallen,
fallen, werden von der weiteren Seminarteilnahme ausgeschlossen
en.
Die jeweiligen Trainingsgebiete beziehen sich auf öffentliches Gelände der Umgebung von Hilpoltstein,, bzw.
bzw verschiedenen Forstämtern. Die
Zuweisung der Gebiete erfolgt zu Beginn des Seminar
minars und ist unbedingt einzuhalten.
Privatgelände darf nur und ausschließlich nach eindeutiger
eindeu
Genehmigung oder/und Absprache mit dem Besitzer
itzer b
betreten werden. Dies wird im Vorfeld
durch die Seminarorganisation geklärt, und/oder vor Ort
O direkt mit dem jeweiligen Besitzer.
Zur Vermeidung von Unfällen ist jeder Teilnehmer aufgefordert,
au
sich verantwortungsvoll und konzentriert zu
u verhalten,
verh
um Restrisiken so gering wie
möglich zu halten.
Den Anweisungen der Seminarleitung ist Folge zu
u leisten.
leist
Voraussetzung Hund:
Kondition und körperliche Fitness werden vorausges
usgesetzt. Weiterhin sind eine sehr gute Führerbindung sowie
owie ein freundliches Wesen gegenüber
Menschen und Hunden, sowie Gehorsam erforde
rforderlich. Hunde, die durch permanenten Ungehorsam
m auffallen,
au
werden von der weiteren
Seminarteilnahme ausgeschlossen.
Aktiver Impfschutz und Haftpflichtversicherung sind nachzuweisen. Zudem muss gewährleistet sein, dasss der Hund eine aktuelle Tollwutimpfung
erhalten hat. Die Impfungen dürfen zu dem Zeitpunkt
unkt des
d Seminars nicht länger als den im EU-Recht geltenden
en Bestimmungen
Be
bzw. den Angaben des
Herstellers zurückliegen. Impfpass bitte mitbringen!
Disziplin an den Autos und in der Stadt:
Um unnötige Reibereien unter den Hunden zu verm
vermeiden, ist jeder Hundeführer verpflichtet, darauf zu achten
chten, dass sein Hund in der Nähe und
zwischen den geparkten Autos nur an der Leine geführt
geführ wird. Verunreinigungen durch Hundekot müssen vom Hundeführer
Hund
sofort beseitigt werden.
In den verschiedenen Ortschaften werden die Hunde
nde grundsätzlich
g
an der Leine geführt.
Alternativ werden ausreichend Freilaufflächen fürr die H
Hunde angeboten und genügend Zeit dafür eingeräumt.
Ausrüstung:
E
in Form von mind.
d. Wa
Warnweste gemäß DIN/EN 471 Kl. 2
Festes Schuhwerk, witterungsbeständige Kleidung,, Einsatzkleidung/Sicherheitskleidung
(Mantrailing); Taschenlampen, evtl. Funkgerät, Beleuc
eleuchtung für den Hund, Warnweste für den Hund, ausreichend
chend Bestätigung für den Hund, Wasser,
Futterschüssel, Halsband, Leine, Trailausrüstung,, Kenndecke
Ken
den Hund.
Gebietswechsel: Dem DRV bleibt es vorbehalten,
n, das Veranstaltungsgebiet witterungsbedingt oder im Falle unvorhersehbarer
unvo
Umstände zu wechseln
oder die Veranstaltung kurzfristig abzusagen.
Rücktritt:
Der Rücktritt von der gebuchten Veranstaltung istt nur schriftlich
s
möglich und gilt ab dem Tag, an dem die Mitteilung
eilung bei der Lehrgangsleitung der RHS
Bayerisch Jura e.V. eingeht. Eine Weitergabe dess Lehrgangsplatzes
Leh
ist ohne Zustimmung der Lehrgangsleitung nicht
nic möglich!Anteilig anfallende
Stornogebühren:
•
75 % bei Absage nach Meldeschluss
100% bei Absage bis weniger als 7 Tage vor
or Lehrgangsbeginn
Leh
•
Mit der Anmeldung zum Lehrgang werden die oben
en ge
genannten Lehrgangsbedingungen vom Teilnehmer anerkannt.
kannt. Den Weisungen der
Lehrgangsleitung, den Ausbildern oder Ausbildungsan
gsanwärtern ist Folge zu leisten. Für Fragen steht Ihnen die Lehrg
Lehrgangsleitung der RHS Bayerisch Jura
e.V. gerne zur Verfügung.
Bei ungenügender Teilnehmeranzahl ist der DRV
V bere
berechtigt, die Veranstaltung abzusagen. In diesem Fall werden
erden die geleisteten Zahlungen natürlich
vollständig zurückerstattet.
Corona:
Die Veranstaltung wird zu den dann aktuell geltenden
nden C
Corona-Regeln stattfinden. Bitte die geltenden Hygieneregeln
regeln beachten. Wir behalten uns vor, auf
Grund der Corona-Lage die Veranstaltung eine Woche
oche vorher abzusagen. Die Teilnahmegebühr wird in diesem
m Fal
Fall zurück erstattet.
Anmeldung:
Mit der Anmeldung zum Seminar werden die
ie ob
oben genannten Teilnahmebedingungen vom Teilnehmer
mer anerkannt. Den Anweisungen der
Seminarleitung und Gruppenleitern ist Folge zu leisten
eisten. Für weitere Fragen steht die Seminarleitung gerne zurr Verfügung.
Verfü

1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Kassenwart:

Carola Mechelke
Martina Lipowsky
Martin Holtmeier

Hembacher Str. 104b
Freyung631
Adalbert Stifter Str. 33

91126 Rednitzhem
tzhembach
84028 Landshut
91161 Hilpoltstein
stein

09122/ 633645
0871/2763530
09174/ 976076

Bankverbindung: Raiffeisenbank Roth Schwab
hwabach eG · IBAN: DE42 7646 0015 0000 1180 10· Sitz: Schwandorf VR 200213

Rettungshund
shundestaffel Bayerischer
er Jura e.V.

Anmeldung
zum Mantrailing-Seminar
im Raum Hilpolt
ilpoltstein/Roth vom 30.09. bis 02.10.2
2.10.2022
An:
Christina Walter
Altenhofen C2
91161 Hilpoltstein

Hundeführer/in:
__________________________
Vorname / Name:* ____________
Geb. Datum:* ________________
_________
Strasse:*

PLZ/Ort: * ____________

Telefon: Mobil:* ______________
______________________________
Email:* _____________________
________________________
Mitglied folgender Rettungshundes
undestaffel:* __________________________
____________.
Mitglied im DRV:* Ja O Nein O

Angaben zum Hund:
Name des Hundes /Rufname:*

.

Alter: * __________ O männlich
nlich O weiblich O kastriert
Rasse: * ____________________
_________________
Haftpflichtversicherung:* ________
_________________________
Gültiger Impfstatus (Tollwut, H.c.c.,
c., Leptospirose,
Le
Parvovirose, Staupe):* Ja O Nein O
Bisheriger Ausbildungsstand: ____________________________________
____
___________________
Prüfungen: __________________
_____________________________________
___________________

1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Kassenwart:

Carola Mechelke
Martina Lipowsky
Martin Holtmeier

Hembacher Str. 104b
Freyung631
Adalbert Stifter Str. 33

91126 Rednitzhembach
bach
84028 Landshut
91161 Hilpoltstein

 09122/ 633645
 0871/2763530
 09174/ 976076

Bankverbindung: Raiffeisenbank Roth Schwab
hwabacheG · IBAN: DE42 7646 0015 0000 1180 10· Sitz: Schwandorf VR 200213

Rettungshund
shundestaffel Bayerischer
er Jura e.V.

Sichtung erwünscht:
01.
oder 02.
Sichtung:
Prüfungszulassung:
Teilnahme als Ausbildungsanwärte
nwärter/in (nur DRV-Mitglieder):

0 ja
0 ja
0 ja

0 nein
0nein
0nein

Für Sichtung, Prüfungszulassun
assung, Teilnahme als AAW keine Zusageg
agegarantie!

Ich komm in einer Fahrgemeinsc
einschaft: O Ja
Wenn ja mit:

O Nein

____________________________
______________________
Name, Vorname Hundeführer

Mit meiner Unterschrift erkenne
nne ic
ich die Teilnahmebedingungen an und melde
m
ich mich
verbindlich zum DRV-Mantrailing
railing-Seminar an.
Haftungsausschluss und Datensch
tenschutzerklärung habe ich gelesen u. stimme
timme mit der Anmeldung
zu. Ein Anspruch auf Teilnahme
me be
besteht nur, wenn der Zahlungstermin
in der Bestätigung
fristgerecht eingehalten wird.. Bei R
Rücktritt nach erfolgter Bezahlung besteh
esteht nur gemäß der
Stornoregelung Anspruch auff Rückerstattung.
Rüc
Die Bankverbindung finden
nden S
Sie oben. Sie wird
Ihnen auch nochmal mit der Teilna
Teilnahmebestätigung zugesandt.

Ort:* Datum:* Unterschrift :*
*bitte unbedingt angeben!
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Haftu gsauss hluss u d
Date s hutzerkläru g
Die Teil ah e a der o der Rettu gshu destaffel Bayeris her Jura e.V. Vera staltu g/Se i ar erfolgt
auf eige e Gefahr. Mit ei er A eldu g erkläre i h ei Ei erstä d is it de Si herheitsri htli ie
der RHS Bayeris her Jura e.V. u d die Bereits haft, de A eisu ge der Helfer Folge zu leiste . Mit ei er
A eldu g erkläre i h er i dli h, dass zu Zeitpu kt der Teil ah e kei e gesu dheitli he Bede ke
gege
ei e Teil ah e estehe .
Mit der A eldu g trage i h die allei ige zi il- u d strafre htli he Vera t ortu g für alle o
o
ir geführte Hu d erursa hte S häde .

ir oder de

I h ersi here, dass i h kei erlei Re htsa sprü he u d Forderu ge a de Vera stalter oder Ausri hter,
so ie desse Helfer oder Beauftragte u d alle etroffe e u d so stige Perso e stelle erde, so eit
i ht Haftpfli ht ersi heru gsa sprü he estehe . Ausge o
e si d S häde aus der Verletzu g des
Le e s, des Körpers, der Gesu dheit, oder so stige S häde , die auf ei er orsätzli he oder gro
fahrlässige Pfli ht erletzu g eruhe .
Hier it stelle i h die Vorsta ds haft, die Mitglieder u d Helfer der Rettu gshu destaffel Bayeris her Jura
e.V. o sä tli he Haftu gsa sprü he frei, sofer diese i ht ü er die gesetzli he Haftpfli ht gede kt
si d. Ei ges hlosse si d hieri sä tli he u ittel are u d ittel are S häde so ie ü ergesetzli he
A sprü he, die i h oder so stige Dritte aufgru d o erlitte e Verletzu ge gelte d a he kö te . Dies
gilt i ht, falls S häde auf gro fahrlässiges oder orsätzli hes Ha del der Vera stalter, Ausri hter u d
Helfer zurü kzuführe si d. Weiter stelle i h die Vorsta ds haft, Mitglieder u d Helfer der
Rettu gshu destaffel Bayeris her Jura e.V. o jegli her Haftu g gege ü er Dritte frei, so eit diese
Dritte S häde i Folge ei er Teil ah e a Vera staltu g, ähre d dieser Vera staltu g erleide . Mir ist
eka t, dass die Teil ah e a der Vera staltu g Gefahre i si h irgt u d das Risiko o Verletzu ge
u d Eige tu s es hädigu ge i ht ausges hlosse erde ka .
Der Haftu gsauss hluss ird it A ga e der U ters hrift alle Beteiligte gege ü er irksa . Er gilt für
A sprü he aus jegli he Re htsgru d, i s eso dere so ohl für S hade sersatza sprü he aus ertragli her
als au h außer ertragli her Haftu g e e so für A sprü he aus u erlau te Ha dlu ge .
Alle Teil eh er erkläre gege ü er de Vera t ortli he der Rettu gshu destaffel Bayeris her Jura e.V.,
dass sie ur ihre eige e Hu de führe u d für diese ei e estehe de Tierhalter-Haftpfli ht ersi heru g
a ges hlosse ha e .
Die ei der A eldu g o Teil eh er a gege e e perso e ezoge e Date erde te porär
gespei hert u d zur Dur hführu g u d A i klu g der Vera staltu g erar eitet. Ei e Weiterga e der
Date a Dritte erfolgt i ht. Veröffe tli hu g o Fotos, Fil auf ah e u d a e tli he Er äh u ge
erfolgt i de Beri hte der RHS Bayeris her Jura.
I h erkläre i h ei ersta de , dass Fotos, Fil auf ah e u d a e tli he Er äh u ge o
ir i de
Beri hte der „RHS Bayeris her Jura e.V.“ auf der We seite der Staffel:
.rhs- ayeris herjura.de / So ial
Media Plattfor e als au h i der Presse eröffe tli ht erde dürfe . Ei Widerruf ist jederzeit s hriftli h
ögli h
Sollte ei e oder ehrere Besti
Wirksa keit der ü rige Besti
RHS Bayerischer Jura e.V.

u ge dieser Erkläru g u
u ge i ht.

irksa

sei , so erührt dies die

V0722

