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„Open Air“ - Better-Mushing-Seminar  

Karfreitag, den 15.April 2022  /  9:30 – 16 Uhr

Veranstalter 

• DogS+ - Dog Sports and more e.V.  

Veranstaltungsort 

Stöckhof 1 (SV OG Renningen) 

71272 Renningen

Referent 

• Rainer Weber (RSSV) 

Programm 

• Teilnahmeberechtigt sind Musher*innen mit Hunden, die mindestens auf 

Kommando vorwärtsgehen. Erst-Teilnehmer werden bevorzugt!  

• Die Hundezahl soll etwa der eigenen Rennkategorie entsprechen (max. 8 Hunde). 

Die Teilnehmer*innen müssen ihre Teams sicher führen.  

• Ausrüstung: Geschirre, Leinen, Booties, Snacks funktionstüchtige Trainingsgeräte 

(Bike, Scooter, Trainingswagen – KEIN Quadrunner) gegenseitiges Ausleihen der 

Trainingsgeräte ist möglich 

• Übungen im Lehrgang: 

o Head-On-Passing  

o Gee- und Haw-Kommandos (auch trotz Verleitung) 

o Team anhalten, nach vorn gehen, mentale Kontrolle 

o an kleinem "Kläffer" vorbei 

o über Holzbrücke mit Geländer fahren 

o Halten und 2 Pfoten booten (Booties mitbringen) 

o Barriere umfahren  

o Team wenden * Hund in Schlittensack laden (Schlitten mit Sack steht 

bereit) Änderungen vorbehalten  

Dieses Seminar vermittelt Theorie UND Praxis.  

Den Übungen geht eine Einführung in die Trainingslehre voraus sowie eine Einweisung in        

die Übungen. Alle Musher sind auch Posten/Beobachter. Ausführliche Nachbesprechung. 

Dieses Seminar hat keinerlei Prüfungscharakter. Habt also keine Scheu, daran       

teilzunehmen. 

Die Teilnahme an diesem Seminar ist Vorrausetzung für die Rennlizenz.  

Alle Teilnehmer*innen mit Team erhalten eine Teilnahmebestätigung. 
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                                             Hinweis zur Corona-Situation! 

Wir sind auf die aktuellen Verordnungen eingestellt und werden uns den jeweiligen 

Veränderungen anpassen. Mit der geringen Teilnehmerzahl können wir unter allen Umständen 

die Abstandsregeln einhalten. Das Seminar findet überdacht im Freien statt und ist deshalb für 

alle Wetterbedingungen geeignet. 

Bitte einen Mund-Nasen-Schutz mitführen! Zu den dann geforderten Verhaltensmaßnahmen 

werde wir euch vor dem Wochenende informieren. 

Alle weiteren Details folgen kurz vor der Veranstaltung! 

Kosten / Gebühren 

•  30 € DogS+ - Mitglieder  

•  40 € Nichtmitglieder  

Reservierung bitte durch Bezahlung des Beitrages auf das Vereinskonto bestätigen: 

Dog Sports and more e.V., DE76641500200004368528,   Betreff: Karfreitag Better 

Mushing, *Name* 

 

Teilnehmer 

• min. 5 Personen/ max. 10 Personen 

Anmeldung 

https://forms.gle/DwsKt45i7LZ3QMmJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftung 
Der Veranstalter haftet grundsätzlich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der Veranstalter haftet ferner auch bei der 
fahrlässigen Verletzung von Pflichten, wenn dadurch eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden ist. 
Corona 
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen 

Änderungen der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine 

Schadensersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Sportler. DieHaftungsbeschränkungen gelten auch für 

Erfüllungsgehilfen des Veranstalters sowie Dritte, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang zur Durchführung mit der 

Veranstaltung bedient.                                                                                                                                                                                                      

Impfungen                                                                                                                                                                                                                           

Eine bestehende Tollwut-, Staupe-, Hepatitis-, Parvovirose-, Zwingerhusten- und Leptospirose-Impfung, sowie eine Hunde-

Haftpflichtversicherung sind nachzuweisen!   
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Liebe/r Teilnehmer/in, 

 Sie möchten an Veranstaltungen VDSV e.V. bzw. dessen Mitgliedsvereinen teilnehmen. Der 

Schlittenhunde- und Zughundesport ist ein sehr attraktiver Sport, über den wir gerne berichten 

möchten. Deshalb betreiben der VDSV e.V. und zahlreiche Vereine des VDSV e.V. eine Internetseite 

und sind in sozialen Netzwerken aktiv. Das ist wichtig, weil wir nur so die Freunde unseres Sportes, 

die weltweit vertreten sind, effektiv erreichen.  

Dazu gehört auch, dass in nationalen und internationalen Medien über unseren Sport berichtet wird. 

So ein Sport lebt von Bildern. Nun stellt uns das europäische Datenschutzrecht mit der DS-GVO vor 

eine Herausforderung, was die Verwendung von Bildern, auf denen Personen abgebildet sind, 

angeht. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass wir ein so genanntes „berechtigtes Interessen“ 

an der Veröffentlichung von Bildern haben. Denn ohne Öffentlichkeitsarbeit kommen weder neue 

Mitglieder noch Zuschauer zu uns. Ein solches berechtigtes Interesse liegt jedenfalls bei Bildern von 

öffentlichen Veranstaltungen vor, die das allgemeine Veranstaltungsgeschehen zeigen und Personen 

nicht über Gebühr intensiv in den Focus stellen. Wir sehen ein berechtigtes Interesse an 

Veröffentlichung von Siegerfotos, auf denen einzelne Personen abgebildet sind. Wenn sich jemand zu 

einem öffentlichen Wettkampf anmeldet, gehen wir auch davon aus, dass seinerseits keine Einwände 

gegen ein Siegerfoto oder gegen ein Bild, auf denen man z.B. als Teilnehmer im Hintergrund 

abgebildet ist, bestehen. 

Manchmal gibt es aber schöne Großaufnahmen oder Bilder nicht von den Platzierten, die wunderbar 

unseren Sport abbilden. Wir möchten es den Organisatoren unserer Veranstaltungen etwas 

einfacher machen und bitten Sie daher um die Einwilligung, dass auf Veranstaltungen des VDSV e.V. 

bzw. auf Veranstaltungen seiner Mitgliedsvereine Fotos gefertigt und veröffentlicht werden dürfen 

ohne dass der jeweilige Verein erst in eine umfangreiche rechtliche Prüfung einsteigen muss um 

abzuwägen, was noch berechtigtes Interesse ist und was nicht. Bitte füllen Sie daher folgende 

Einwilligungserklärung aus und leiten Sie diese an den Verantwortlichen in Ihrem Verein und per Mail 

an den VDSV über datenschutz@vdsv.de direkt weiter.  

Hiermit willige ich  

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum: (zur genauen Identifikation bzw. Bestimmung der Einwilligungsfähigkeit erforderlich)  

 

Ein, dass Foto- und Filmaufnahmen von mir, die mich auf Veranstaltungen des VDSV e.V., bzw. auf 

Veranstaltungen der Mitgliedsvereine des VDSV e.V. zeigen, zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 

gefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

• ( ) Internet  

• ( ) Newsletter und andere Printmedien  

• ( ) soziale Medien  

• ( ) Funk- und Fernsehen 



 Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit von mir für die Zukunft widerrufen werden. Das 

hat zur Folge, dass zukünftig keine weitere Bild- und Videoanfertigung und Veröffentlichung dieser 

Person erfolgen darf. Die zurückliegende Fertigung und Veröffentlichung bleibt aber rechtmäßig. 

Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem eigenen Verein 

und per Mail dem VDSV e.V. an datenschutz@vdsv.de erfolgen. Eine vollständige Löschung der 

veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den VDSV e.V. nicht 

sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 

haben könnten. Wenn ein Widerruf gegenüber dem VDSV e.V. erfolgt, wird dieser seine Vereine 

davon informieren. Dass dann dort rechtskonform gehandelt wird, kann er aber nicht garantieren.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 

Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins oder der 

Sportfachverbände gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen – 

so wie eingangs dieser Einwilligungserklärung beschrieben.  

Unabhängig von dieser Einwilligungserklärung ist die Fertigung von Bild- und Videoaufnahmen der 

Presse, Funk- und Fernsehen. Solche Aufnahmen und Veröffentlichungen unterstehen gesonderten 

Regelungen. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich weiter, dass ich die „Datenschutzinformation zur Musherlizenz“ 

zur Kenntnis genommen habe. Diese habe ich erhalten und kann sie jederzeit auf der Homepage des 

VDSV unter https://vdsv.de/downloads/ nachlesen. Sie enthält auch die relevanten Informationen 

zur Fotoerlaubnis. 

Ort, Datum Unterschrift ____ _________________________________________                   
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen  

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 

Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 

Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

_____________________________________________ 

Ort, Datum Vor- und Nachname sowie Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. 

Geschäftsunfähige 

 


