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Aufnahme auf die Richterliste - Dog-Dance 

Name:         

Vorname:       Mitgl-Nr.:       

VDH Mitgliedsverein:         Nr:       

Landesverband/-gruppe:         Nr:       

Kreisgruppe:         Nr:       

Verein/Ortsgruppe:         Nr:       

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen: 
a) selbstverfasster kurzer Lebenslauf unter Einschluss des sportlichen Werdeganges  
b) Kopie eines gültigen VDH-Sachkundenachweises (VDH-MV), sofern bereits vorlie-

gend 

Erklärung des Bewerbers: 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift: 
c) für körperliche Schäden oder eintretende Vermögensschäden im Zusammenhang mit 

der Ausbildung zum DogDance-Richter oder bei der späteren Ausübung des Richter-
amtes keine Schadensersatzansprüche gegenüber dem für die Ausbildung verant-
wortlichen Verein oder gegenüber einem Veranstalter geltend zu machen, sofern die 
Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet wurden. 

d) nach der Übernahme auf die VDH-MV/VDH Richterliste meine  Richtertätigkeit im 
VDH-MV/VDH auszuüben und innerhalb der Struktur des VDH nur auf der Richterliste 
meines zuständigen VDH-MV (auch bei Mehrfach-Ernennung in 2 Sportbereichen) 
verzeichnet zu sein ist und mich auch nicht um die Übernahme in weitere Listen be-
mühe. Betreibe ich des dennoch so ist mir bekannt, dass ich von der Richter-Liste  ge-
strichen werde und meinen Richter-Ausweis zurückzugeben habe. 

e) dass persönliche Daten gespeichert, veröffentlicht und soweit notwendig an den 
VDH/FCI weitergegeben werden dürfen im Sinne des Datenschutzgesetzes. Dies be-
inhaltet auch die Veröffentlichung im Rahmen der Online-Veröffentlichung der VDH 
Richterliste und der des zuständigen VDH-MV. Der entsprechend gesonderte Vor-
druck liegt bei.  
. 

Ort:           Datum:       

Unterschrift Bewerber:   
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INFORMATION 
VDH AUSSCHUSS DOGDANCING 

Einwilligung zur Veröffentlichung meiner Daten auf der VDH-MV/VDH/FCI -Richterliste 

 
Freigabe  

Veröffentlichung: 
  JA NEIN 

Name:         
Vorname:         

Strasse:         
PLZ:         
Ort:         

Telefon:         
Fax:         

Mobil:         
E-Mail:         

Geburtsdatum:         
VDH Verein:         

Landesverband/-gruppe:         
Kreisgruppe:         

Verein/Ortsgruppe:         
Mitgl-Nr:         

Evtl Zulassung als Richter in anderen Sportbereichen: 

Agility:  Basisausbildung:  DogDancing:  

DogFrisbee:  Flyball:  Gebrauchshundsport:  

Mantrailing:  Mondioring:  Obedience:  

Rally-Obedience::  Rettungshundesport:  Treibball:  

Turnierhundsport & CanicCross:  VDH Hundeführerschein:  Wasserarbeit:  

Im Rahmen der Mitgliederinformation veröffentlichen VDH-MV, VDH und FCI die Namen und Kontaktdaten 
der Leistungsrichter/Wertungsrichter auf der jeweils eigenen Homepage bzw nutzen dieser im Rahmen der 
Terminschutzabwicklung. 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine oben mit „JA“ gekennzeichneten persönlichen Daten im 
Rahmen der Veröffentlichung der Richterliste vom VDH-MV, VDH und  FCI genutzt werden dürfen. Mir ist 
bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit widerrufen und die Löschung meiner Daten verlangen kann. 
Im Zusammenhang mit der Einteilung als Richter ist es notwendig dem Ausrichter eine Kontaktmöglichkeit 
zum Richter mitzuteilen. Es ist daher mindestens ein Kontaktweg oben zu hinterlegen und freizugeben 
Tel/Mobil/Mail. Die Mailadresse wird zur Benachrichtigung im Terminschutz verfahren benötigt. 

Ort Datum Unterschrift 
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