
Nußlocher Str. 108 
69190 Walldorf 
Telefon 06227/1057 
Telefax 06227/382738 
tierschutz-wiesloch@t-online.de

Frauenweiler Weg 22,  
69168 Wiesloch,  
Telefon 06222/81701,  
Telefax 06222/388935 
v.stutz@t-online.de 
www.tierschutz-wiesloch.de

(A
nm

el
du

ng
_G

as
si

gg
eh

er
_T

SV
_W

iW
a_

20
20

)

Anmeldung Gassigeher-Schulung

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Gassigeher-Schulung am

___________________________________________________________________

zu den unten genannten Bestimmungen und Konditionen an.

Bitte in Großbuchstaben und deutlich ausfüllen, jeweils nur eine Person pro Anmeldeformular:

Vorname       Nachname

Straße/Nr.      PLZ  Ort

Geburtsdatum      E-Mail

Telefon (für eventuelle Rückfragen).

Die Schulungsgebühr in Höhe von 15,00 € pro Person entrichte ich vor Beginn der obengenannten 
Schulung vor Ort im Tom-Tatze-Tierheim.
Sie erhalten vor der Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung, die Sie zur Teilnahme an der obengenannten Gassigeher-Schu-
lung berechtigt. Bitte geben Sie spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung per Mail an v.stutz@t-online.de Bescheid, wenn 
Sie nicht teilnehmen können.

Die Anmeldung zur Gassigeher-Schulung ist verbindlich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist die Anmeldung bzw. Teil-
nahme nicht auf einen anderen beliebigen Schulungstermin übertragbar.

An Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren dürfen Hunde ohne schriftliche Einwilligung der Eltern zum Spazierengehen nicht 
herausgegeben werden. Die Schulungsteilnahme setzt diese Einwilligung ebenfalls voraus.

Kinder unter 14 Jahren müssen von einem Erwachsenen, der selbst die Schulung absolviert hat, begleitet werden, sowohl bei der 
Schulung, als auch beim Gassigehen.

Sollten Sie Ihre Kinder zur Gassigeher-Schulung mitbringen, weisen wir darauf hin, dass sich die Kinder nicht alleine im Tier-
heimkomplex aufhalten dürfen und jederzeit durch Sie beaufsichtigt werden müssen.

Bitte beachten Sie während Ihres Aufenthaltes zur Schulung im Tom-Tatze-Tierheim die Anweisungen der Schulungsleitung 
bzw. der Tierheimmitarbeiter, da wir ansonsten keine Haftung übernehmen.

HINWEIS: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Besuch der Gassigeher-Schulung und der Erhalt des Gassigeher- 
Ausweises nicht garantiert, dass Sie einen Hund ausführen können. Dies hängt zum einen von der Anzahl der erschei-
nenden Gassigeher, zum andern von der Anzahl der geeigneten Hunde ab.

Weiterhin erhalten Sie die allgemeinen Datenschutzerklärung des Tierschutzvereines Wiesloch/Walldorf zur Kenntnisnahme.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die obengenannten Punkte verstanden habe, diese einhalte und befolge.

        Unterschrift Teilnehmerin/Teilnehmer

Walldorf, den _____________________


