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ANTRAG ANBIETER SPORTARTEN (außer HAT) 
 

 

Ich/wir sind daran interessiert, Kurse aus dem Hundesportbereich nach der Prüfungsordnung des 

ÖBdH für HundebesitzerInnen anzubieten. 

Der Antrag kann sowohl von einem selbständig arbeitenden Hundetrainer (Einzelperson), als 

auch von einer Hundeschule (Verein) gestellt werden. Wird der Antrag von einer Hundeschule 

für mehrere Personen gestellt, bitte um Bekanntgabe einer Ansprechperson (unter „Hundetrainer 

Name“) gebeten. 

 

• Ich/wir verpflichten uns dazu, die Prüfungs-, Wettkampf-  und Richterordnung des ÖBdH zur 

Kenntnis zu nehmen, zu akzeptieren und danach zu handeln. 

• Ich/wir verpflichten uns dazu, bei Prüfungen anerkannte RichterInnen des ÖBdH zuzuziehen 

und abgelegte Prüfungen dem ÖBdH zu melden (Name HF, Name Hund, Prüfungsklasse, 

Datum, Ergebnis). 

• Ich/wir verpflichten uns dazu, vom ÖBdH vorgegebene Vordrucke (Leistungsnachweis, 

Urkunden) zu verwenden. 

• Wird der Antrag von einer Hundeschule für mehrere Personen gestellt, übernimmt die 

angegebene Ansprechperson die Verantwortung dafür, dass alle Trainer/innen der 

Hundeschule non-aversiv trainieren und den o.a. Verpflichtungen nachkommen. 
 

Ich/wir möchten folgende Sportarten anbieten: 

 

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

 

 

Hundetrainer Name: …………………………………………..…………..………….…… 

Geb. Datum   …………………………………………..…………..…………….… 

Hundeschule Name  …………………………………………..…………..…………….… 

Adresse:    …………………………………………..…………..…………….… 

Telefonnummer:   …………………………………………..…………..…………….… 

E-Mail:    …………………………………………..…………..…………….… 

Homepage:    …………………………………………..…………..…………….… 
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Zugang zum internen Bereich der Homepage des ÖBdH 
Ich ersuche um Freischaltung zum internen Bereich für Hundesportarten. 

Im internen Bereich finde ich folgende Unterlagen: 

• Bewertungsbögen zu allen Prüfungen im pdf-Format, zur Vorbereitung für die 

Prüfer/Richter 

• Urkunden zu allen Prüfungen im word-Format (damit wird ermöglicht, dass die Urkunden 

am PC ausgefüllt werden können), zur Vorbereitung für die Prüfer/Richter 

 

 

Copyright 
Ich verpflichte mich das Copyright aller Unterlagen zu wahren. 

Es ist mir nicht erlaubt, andere Unterlagen als die von mir angeforderten und bezahlten 

zu verwenden oder zu verbreiten. 

Es ist mir nicht erlaubt, selbständig Prüfungen vorzunehmen und Sachkunde-

nachweise/Urkunden auszustellen. Dies obliegt immer den PrüferInnen. 

 
 

Kosten der Unterlagen 
Für eine Sportart einmalig  30,00 € 

Für jede weitere Sportart einmalig 10,00 € 

In den Kosten ist die Nutzung der bereitgestellten Unterlagen inkludiert. 

Bei Änderungen werden die aktualisierten Unterlagen online gestellt und alle  

Anbieter darüber informiert. 

 

 

Qualifikationsnachweis 
Um das Angebot nützen und eine Sportart anbieten zu können, ist der Nachweis einer 

ausreichenden Qualifikation erforderlich. Nachweise hinsichtlich absolvierter Aus- und 

Fortbildungen sind diesem Antrag beizulegen. Über eine Anerkennung entscheidet der ÖBdH. 

 

 

Weitere Voraussetzung 
Um das Angebot nützen zu können, ist die Mitgliedschaft beim ÖBdH verpflichtend. 

Bei der Mitgliedsgebühr ist die namentliche Führung auf der Homepage des ÖBdH inkludiert. 

Die Kosten der Mitgliedsgebühr sind auf der Homepage des ÖBdH ersichtlich. 

Mit Antragstellung wird das Einverständnis gegeben, dem ÖBdH als Mitglied beizutreten. 

 

 

 

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

Ort    Datum     Unterschrift 

 


