
Meldeformular z. Kursen  u. Lehrgängen des JGV „Oberbergischer Jäger“ e.V.

                                                                             www.jgv-oberberg.de 

AN DEN / DIE LEHRGANGSLEITER /- IN:        ( Anschrift und E-Mail Adresse s. Homepage  Lehrgänge )

Frau /Herrn……………………………………………………

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….                                                                                    

Anmeldung zum Kurs / Lehrgang im Raum:…………………………………………………………………………

Beginn:………………………Ich möchte mit einem Jagdhund der Rasse:……………………………………..    
gewölft:………………………  mit  JGHV – Ahnentafel  ja …. nein….  an diesem Kurs/ Lehrgang 
teilnehmen.                                                                                                                                                 

Teilnahmebedingungen an Lehrgängen und Kursen:                                                                      
(Mit seiner Unterschrift erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen an )

Zu  den  Lehrgängen  und  Kursen  des  JGV  „Oberbergischer  Jäger“  e.V.  einschl.  dem  Lehrgang  zur  VSwP  sind  Hunde
zugelassen, für die eine entsprechende Haftpflichtversicherung  sowie ein gültiger Impfschutz nachgewiesen werden kann.
Kranke oder krankheitsverdächtige Hunde können an den Lehrgängen und Kursen nicht teilnehmen. Beim Gebrauch der
Waffe ist jeder Führer für die Einhaltung der jagd – und waffenrechtlichen Vorschriften selbst verantwortlich. Der Nachweis
eines gültigen Jagdscheins und gültiger Impfschutz sind dem / der  Kurs – Lehrgangsleiter /- in auf Verlangen vorzulegen.
Ausnahmen vom Jagdscheinzwang sind im Anhalt an die Rahmenrichtlinien des JGHV oder der BPO-NRW schriftlich bei dem
/ der  jeweiligen Kurs- Lehrgangsleiter /- in zu beantragen. Die Annahme zu den Lehrgängen / Kursen bleibt dem / der
jeweiligen Lehrgangsleiter /- in vorbehalten, da keine unbegrenzte Zahl an Teilnehmer angenommen werden können.

Die Nutzung der Lehrgangs-  u.  Prüfungsreviere  sowie der Übungs – u.  Prüfungsgewässer  ist  nur  in Anwesenheit  eines
Lehrgangsleiter  /-  in oder einer Aufsichtsperson gestattet.  Bei  einer späteren Nennung zu Verbandsprüfungen sind die
allgemeinen Prüfungsbedingungen ( Verbandsprüfungen n. gültigen Prüfungsordnungen des JGHV ) zu beachten. Und bei
einer Nennung zur Brauchbarkeitsprüfung – NRW sind die allgemeinen Bedingungen der gültigen   BPO-NRW zu beachten.
Mit der Unterschrift  bestätige ich ausdrücklich  die Kenntnisnahme und Geltung der datenschutzrechtlichen Hinweise für
personenbezogene  und  personenbeziehbare  Daten auf  der  Homepage  des  Vereins  und  willige  der  dort  aufgezeigten
Verarbeitung der in diesem Formular  gemachten Angaben ein. Dieses gilt bis auf ausdrücklichen Widerruf.

Datum:…………………………….  Mitglied des „JGV Oberbergischer Jäger“ e. V.    ja:…….nein:………

Vorname u. Name:……………………………………………………….Straße:.…………………………………………….

 PLZ u. Ort:…………………………………………………………………evtl. Mail:……………………………………………

Unterschrift:                                                        Tel. / Mob.:…………………………………………………………

http://www.jgv-oberberg.de/



