
 
 

 

Teilnahmebedingungen für das Rally Dogdance/ Dogdance 
Turnierwochenende am 29.10.2016 auf dem Gelände der SV OG 

Preetz: 
  
 

Prämisse: Rücksichtsvolles Miteinander ist in jeder Form die Vorraussetzung für die Teilnahme an 

der Veranstaltung!!! Jedwede Störung durch rücksichtsloses Verhalten kann zum Ausschluss von 

der Veranstaltung führen, ohne Erstattung der Startgebühr. 

 

Haftungsausschluss: Die Teilnahme UND der Besuch des Turniers geschehen in jeglicher Form 

auf eigene Gefahr und Verantwortung. Der Veranstalter und der Gastgeber übernehmen keinerlei 

Haftung, weder für Hund noch für Mensch! 

 

Zahlungsmodalitäten: Ca. 7 Tage nach Eingang Deiner Anmeldung erhältst du eine 

Bestätigungs- Mail. In dieser Mail werden dir Kontodaten mitgeteilt. Auf das angegebene Konto 

überweist du bitte die vollständige Startgebühr innerhalb von weiteren 7 Tagen. Sollte das Geld 

dann nicht eingegangen sein, wirst du von der Startliste gelöscht und dein Platz wird wieder 

vergeben. Mit Abgabe der Anmeldung wird auch in diesem Fall die Zahlung der Startgebühr 

bindend fällig! Solltest du trotz Meldung deine Startgebühr nicht zahlen, behalten wir uns vor, dich 

von allen weiteren Turnieren der Dogdance Nord Serie als Starter und sogar als Gast 

auszuschließen. Bist du verhindert und kannst deinen Startplatz nicht wahrnehmen, gib uns bitte 

umgehend Bescheid, da wir in diesem Fall versuchen einen Ersatzteilnehmer von der Warteliste 

aufzunehmen, damit du deine Startgebühr ggf. erstattet bekommen kannst. Wenn noch keine 

Warteliste existiert, darfst du selber einen Ersatzteilnehmer stellen, allerdings musst du dann den 

finanziellen Ausgleich auch direkt mit deinem Ersatzteilnehmer klären. Gibt es weder einen Ersatz 

vom Veranstalter- noch von Starterseite, kann die Startgebühr nicht erstattet werden. 

 

Voraussetzungen für den Hund: Hunde mit ansteckenden Krankheiten und/ oder Parasiten sind 

von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Hundehalter muss für die Haltung des teilnehmenden 

Hundes eine gültige Tier-/Hundehalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Läufige 

Hündinnen sind nicht von der Teilnahme ausgeschlossen, dürfen aber nur unter bestimmten 

Voraussetzungen starten. Unter anderem ist Prämisse, dass die Läufigkeit dem Veranstalter 

gemeldet werden muss, ansonsten droht die Disqualifikation (auch im Nachinein!). Wir versuchen 

dann die Startreihenfolge so zu schieben, dass die Läufigkeit niemanden beeinträchtigt. 

 

Freigabe Veröffentlichungsrechte: Mit der Anmeldung stimmt der Hundehalter und der 

Hundeführer zu, dass jeweilige Namen, Startklasse(n), und ebenso Fotografien und Filmaufnahmen 

von ihm und seinem Hund, und ebenso Punktzahlen und Rangierungen auch in digitaler Form 

veröffentlicht werden dürfen. 

 

Spielregeln: Sei fair mit deinem Hund: Hundesport soll allen Spaß machen! Sei rechtzeitig in der 

Aufwärmzone, damit es zu keinen Verzögerungen kommt. Es kann keine Garantie für die 

Abspielbarkeit deiner CDs gegeben werden, daher bring bitte zwei CDs mit, auf denen jeweils nur 

einmal dein Lied enthalten ist (nicht als mp3 brennen, sondern z.B. als Wave). Der Teilnehmer 

muss mit der Unterschrift das Reglement von Rally Dogdance – Katharina Henf(einsehbar auf 

www.rally-dogdance.de) anerkennen. 

 

Gelände: Der Hundehalter verpflichtet sich alle großen Hinterlassenschaften des Hundes 

aufzusammeln und in den aufgestellten Müllgelegenheiten zu entsorgen. Auf der gesamten Anlage 

herrscht Leinenzwang für die Hunde. Bei Nichtbeachtung können die betreffenden Personen des 

Geländes verwiesen werden. Dabei entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Startgebühr. 

Parkflächen werden vor Ort ausgewiesen. Halte dich sich bitte an die Anweisungen der 

Turnierhelfer und der Vereinsmitglieder, und parke platzsparend. Auch außerhalb des Geländes 

bitten wir darum, dass kein Starter negativ auffällt. 

 

 

Die Teilnahmebedingungen des 5. Rally Dogdance Turnier Nord erkennst du mit Abgabe 

der Anmeldung ausnahmslos an! 

 

   

http://www.rally-dogdance.de/

