
 Teilnahme und Nutzungsbedingungen  
   

Veranstaltungen: Der Besuch unserer angebotenen Übungsstunden und Veranstaltungen erfolgt freiwillig. Das Betreten des 

Platzes sowie die Teilnahme auch außerhalb des Übungsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr. 
 

Haftung: Um die Kosten für Unterricht und Unterhaltskosten niedrig zu halten, haben wir auf den Abschluss einer 
entsprechenden Haftpflichtversicherung verzichtet. Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden können wir daher nicht 
haften.  
 
 Nutzung: An den von uns zur Verfügung gestellten Ausbildungsgeräten und Gegenständen erfolgen keine 

sicherheitstechnischen Überprüfungen. Ob und wie Sie diese nutzen obliegt Ihrem Willen und Ihrer Verantwortung.  
 

Übungen: Sie können frei entscheiden, ob Sie mit Ihrem Hund an Übungen teilnehmen wollen. Eine Pflicht dazu besteht nicht. 
Sollten Sie jedoch daran teilnehmen sind selbstverständlich die Weisungen der Kursleiter zu befolgen. Im besonderen Fall hat 

dieser das Recht den Kursteilnehmer bzw. den Hund von Übungen auszuschließen. Auch gehen wir davon aus, dass Sie bei 

Übungen außerhalb unseres Vereinsgeländes die verkehrsrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften beachten.  
 

Verantwortung:  Jeder Teilnehmer, Hundehalter oder -führer hat sich so zu verhalten, dass Dritte weder belästigt noch 
geschädigt werden. Der Schadensverursacher haftet eigenverantwortlich. Sollte sich kein Verursacher ermitteln lassen, treten 

weder der Verein noch die Kursleiter als Haftende ein.  
 

Hausrecht / Kündigung: Wir gestatten uns, bei Zuwiderhandlungen gegen die vor beschriebenen Bedingungen oder gegen die 
Platzordnung auch bei wiederholtem Nichtbeachten von Anweisungen der Übungsleiter den Vertrag einseitig fristlos zu 

kündigen. Ebenso werden wir eine Kündigung auch bei vereinsschädigendem Verhalten aussprechen. Eine Rückerstattung der 

Gebühren erfolgt anteilsmäßig mit 1/12 je Restmonat bis zum Jahresende.  
 

Datenschutzrechtliche Hinweise: Zur Dokumentation unseres Übungsbetriebes werden regelmäßig innerhalb unseres 
Vereinsgeländes sowie auch bei außerhalb unseres Vereinsgeländes stattfindenden Aktivitäten und Veranstaltungen Fotos und 

Videos gemacht und zu Diesen auch evtl. kommentiert. Diese Dokumentationen werden meistens zeitnah über diverse Medien 
wie speziell unserer Internetseite www.hundeschule-kalteschnauze.de Facebook und bei Instagram, sowie auch in diversen 

lokalen Zeitungen veröffentlicht. Der Datenschutz zu Ihrer Person wird hier strengstens eingehalten. Wenn überhaupt 
persönliche Daten aufgeführt werden, so beschränken sich diese auf evtl. Ihren Vornamen sowie den Namen Ihres Hundes.  

Die Daten, die zur Anmeldung zu unserem Übungsbetrieb erfasst wurden, werden, falls innerhalb des die darauffolgenden 

Kalenderjahres keine Folgeanmeldung von Ihnen vorliegt, spätestens zum Ende dieses Folge-Kalenderjahres gelöscht. 
Ihre Daten werden auf keinen Fall an Dritte weitergegeben, sie dienen lediglich dem reibungslosen Ablauf unseres 

Übungsbetriebes. Beachten Sie bitte auch, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen wie Google etc. zugänglich sind 
und somit auch damit gerechnet werden muss, dass ein Bild von Ihnen über diese Suchmaschinen gefunden werden kann!  

 
Beim Betreten des Geländes stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen automatisch zu. 

Falls Sie diese Zustimmung widerrufen möchten, bzw. mit diesen Vorgängen nicht einverstanden sind, bitten wir Sie dies 
unverzüglich und persönlich der 1. Vorsitzender Maik-Leon Schmidt mitzuteilen, damit wir Ihren Wünschen entsprechend 
handeln können.   

 
Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 

Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 
   

(Revisionsstand 03.07.2022)  

Diese Teilnahme- und Nutzungsbedingung können Sie auch unter www.hundeschule-kalteschnauze.de im Bereich 
Preise+Anmeldung downloaden.  

Maik-Leon Schmidt 
(1. Vorsitzender IRJGV-Gruppe Dillingen/Donauried e.V. Hundeschule "Kalte Schnauze")  
 

http://www.hundeschule-kalteschnauze.de/

