
An den  Südtiroler Jagdverband  Schlachthofstraße 57   39100 Bozen   A n m e l d e f o r m u l a r              Zu- und Vorname ____________________________________________________________________________________Geburtsdatum  ______________________________________ Wohnort (PLZ, Wohnort) _________________Adresse (Str., Haus-Nr.) _______________________________________________________________________________________________Handy ____________________________________________________ Tel. Privat ________________________________________________E-mail _______________________________________________________________Nur für Jäger/innen auszufüllen: Mitglied im Revier ___________________ Steuernummer  Im Fall einer Absage wird der bereits bezahlte Teilnahmebeitrag auf die nachstehende IBAN überwiesen  IBAN  I   T  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  Ich melde mich für folgenden Kurs an  Schweisshundeführerkurs  Die Mitnahme vom eigenen Hund ist beim Unterricht nicht erforderlich. (Wenn Sie den Hund nicht mitnehmen, brauchen Sie nicht weiteres auszufüllen.)  Sollten Sie den Hund trotzdem mitnehmen wollen, so genügt es einfach das nachstehende Kästchen anzukreuzen
� ja, ich nehme den Hund mit und verpflichte mich die Hundemitgenommen werden; im Kursbeitrag ist das Hundefutter nicht inbegriffen und der Hundeführer muss auch selber dafür sorgen; die Hunde können nicht in den Gebäuden der Schule untergebracht werden und müssen in den Nachtstunden im eigenen Auto untergebracht werden    ANMELDUNG: Bitte vergewissern Sie sich vorher, ob der gewünschte Kurs noch frei ist (Tel. 0471 061703, Frau Alessandra). Dann bitte so bald als möglich das ausgefüllte Anmeldeformular und die Kopie der durchgeführten Banküberweisung an alessandra.beneduce@jagdverband.it oder an die FaxDie Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Platzreservierung ist nicht vorgesehenBESTÄTIGUNG DER ANMELDUNG: Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Drei Wochen vor Kursbeginn werden Sie dann die Bestätigung Ihrer Anmeldung (Einladung samt Programm) erhalten; wenn Sie im Anmeldeformular eine E-Mail-Adresse angegeben haben, erhaZAHLUNG: Die Anzahlung zum obgenannten Kurs ist auf das K/K der Südtiroler Sparkasse AG: IBAN(BIC-Code CRBZIT2B107), lautend auf die Agentur Banküberweisung samt Anmeldeformular sind dem SJV zu übermitteln. Der Rest des Kursbeitrages wird in der Forstschule in Latemeingehoben (BANCOMAT ist vorhanden, KreditLandesdomäne zugesandt. MINDESTTEILNEHMER: Wenn die Mindestzahl der Teilnehmer nicht erreicht wird, können Kurse kurzfristig abgesagt werden: in diesem Fall werden die Teilnehmer umgehend telefonisch(die Angabe der Bankkoordinaten ist deswegen erforderlich!).ABMELDUNG: Wer seine Anmeldung rückgängig macht, erhält die Anzahlung nur dann zurückerstattetabmeldenden Teilnehmer gestellt wird oderaufgrund der Verschiebung des Kurses, nicht mehr teilnehmen kann.Falls ein Teilnehmer freiwillig einen Kurs abbricht oder nicht daran teilnimmt, hat er kein Recht auf Rückzahlung der Kursgebühr. DATENSCHUTZ (Gvd Nr. 196/03) - Die Daten der Teilnehmer werden im Sinne des GVD Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (italienischer Datenschutzkodex) verarbeitet. Die Betroffenen können von den im Datenschutzkodex vorgesehenen Rechte Gebrauch machen (Ajournierung, Löschung der Daten usw.) Der/Die Betrofmit den geltenden Teilnahmebedingungen und mit der Verarbeitung der persönlichen Daten im Sinne des Gv Der/die Unterfertigte erklärt sich mit den geltenden Teilnahmebedingungen einverstanden.   Datum _______________ Unterschrift __________________________________________________

Agentur LandesdomäneForstschule LatemarAusbildungszentrum für Forst,Jagd und Umwelt         A n m e l d e f o r m u l a r             2 0 1 _________________________________________________________________________________________________________________ Geburtsort ________________________________________________Wohnort (PLZ, Wohnort) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tel. Privat ________________________________________________mail _______________________________________________________________ Nur für Jäger/innen auszufüllen: Mitglied im Revier ________________________________ oder Jägerprüfung bestanden am Im Fall einer Absage wird der bereits bezahlte Teilnahmebeitrag auf die nachstehende IBAN überwiesen (Bankkonto lautet auf me__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __an: Termin Beitrag SJV Mi 13.- Fr 15.06.2018  €  Die Mitnahme vom eigenen Hund ist beim Unterricht nicht erforderlich. (Wenn Sie den Hund nicht mitnehmen, brauchen Sie Sollten Sie den Hund trotzdem mitnehmen wollen, so genügt es einfach das nachstehende Kästchen anzukreuzenja, ich nehme den Hund mit und verpflichte mich die Hunde-Hausordnung einzuhalten: hitzige Hündinnen dürfen nicht mitgenommen werden; im Kursbeitrag ist das Hundefutter nicht inbegriffen und der Hundeführer muss auch selber dafür nicht in den Gebäuden der Schule untergebracht werden und müssen in den Nachtstunden im Bitte vergewissern Sie sich vorher, ob der gewünschte Kurs noch frei ist (Tel. 0471 061703, Frau Alessandra). Dann bitte so bald als möglich das ausgefüllte Anmeldeformular und die Kopie der durchgeführten Banküberweisung an oder an die Fax-Nr. 0471 973786 oder an die Postadresse vom Südtiroler Jagdverband senden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Platzreservierung ist nicht vorgesehen. : Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Drei Wochen vor Kursbeginn werden Sie dann die Bestätigung Ihrer Anmeldung (Einladung samt Programm) erhalten; wenn Sie im Anmeldeformular Adresse angegeben haben, erhalten Sie die Einladung zum Kurs (sowie jede Mitteilung darüber) über E: Die Anzahlung zum obgenannten Kurs ist auf das K/K der Südtiroler Sparkasse AG: IBANdie Agentur Landesdomäne, zu überweisen (Name vom Teilnehmer angeben)Banküberweisung samt Anmeldeformular sind dem SJV zu übermitteln. Der Rest des Kursbeitrages wird in der Forstschule in LatemBANCOMAT ist vorhanden, Kredit-Karten-Zahlung ist auch möglich). Die Rechnung wird dann Wenn die Mindestzahl der Teilnehmer nicht erreicht wird, können Kurse kurzfristig abgesagt werden: in diesem Fall werden die Teilnehmer umgehend telefonisch benachrichtigt und der eingezahlte Betrag wird gänzlich zurücküberwiesen (die Angabe der Bankkoordinaten ist deswegen erforderlich!). Wer seine Anmeldung rückgängig macht, erhält die Anzahlung nur dann zurückerstattetoder wenn gerechtfertigte Gründe für die Abmeldung vorliegen oder falls ein Teilnehmer, aufgrund der Verschiebung des Kurses, nicht mehr teilnehmen kann.  abbricht oder nicht daran teilnimmt, hat er kein Recht auf Rückzahlung der Kursgebühr.Die Daten der Teilnehmer werden im Sinne des GVD Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (italienischer Datenschutzkodex) verarbeitet. Die können von den im Datenschutzkodex vorgesehenen Rechte Gebrauch machen (Ajournierung, Löschung der Daten usw.) Der/Die Betrofmit den geltenden Teilnahmebedingungen und mit der Verarbeitung der persönlichen Daten im Sinne des GvD Nr. 196/03 einverstanden zu sein.Der/die Unterfertigte erklärt sich mit den geltenden Teilnahmebedingungen einverstanden. Unterschrift __________________________________________________

Agentur Landesdomäne Forstschule Latemar Ausbildungszentrum für Forst, Jagd und Umwelt 2 0 1 8 ____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ Tel. Privat ________________________________________________ _____________ oder Jägerprüfung bestanden am ______________ 
(Bankkonto lautet auf meinen Namen): __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ Beitrag für SJV-Mitglieder Anzahlung   241,00 € 100,00 Die Mitnahme vom eigenen Hund ist beim Unterricht nicht erforderlich. (Wenn Sie den Hund nicht mitnehmen, brauchen Sie Sollten Sie den Hund trotzdem mitnehmen wollen, so genügt es einfach das nachstehende Kästchen anzukreuzen Hausordnung einzuhalten: hitzige Hündinnen dürfen nicht mitgenommen werden; im Kursbeitrag ist das Hundefutter nicht inbegriffen und der Hundeführer muss auch selber dafür nicht in den Gebäuden der Schule untergebracht werden und müssen in den Nachtstunden im Bitte vergewissern Sie sich vorher, ob der gewünschte Kurs noch frei ist (Tel. 0471 061703, Frau Alessandra). Dann bitte so bald als möglich das ausgefüllte Anmeldeformular und die Kopie der durchgeführten Banküberweisung an 973786 oder an die Postadresse vom Südtiroler Jagdverband senden. : Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Drei Wochen vor Kursbeginn werden Sie dann die Bestätigung Ihrer Anmeldung (Einladung samt Programm) erhalten; wenn Sie im Anmeldeformular lten Sie die Einladung zum Kurs (sowie jede Mitteilung darüber) über E-Mail.  : Die Anzahlung zum obgenannten Kurs ist auf das K/K der Südtiroler Sparkasse AG: IBAN IT67Q0604511619000000008102 (Name vom Teilnehmer angeben). Kopie der Banküberweisung samt Anmeldeformular sind dem SJV zu übermitteln. Der Rest des Kursbeitrages wird in der Forstschule in Latemar Die Rechnung wird dann von der Agentur Wenn die Mindestzahl der Teilnehmer nicht erreicht wird, können Kurse kurzfristig abgesagt werden: in benachrichtigt und der eingezahlte Betrag wird gänzlich zurücküberwiesen Wer seine Anmeldung rückgängig macht, erhält die Anzahlung nur dann zurückerstattet, falls ein Ersatzteilnehmer vom wenn gerechtfertigte Gründe für die Abmeldung vorliegen oder falls ein Teilnehmer, abbricht oder nicht daran teilnimmt, hat er kein Recht auf Rückzahlung der Kursgebühr. Die Daten der Teilnehmer werden im Sinne des GVD Nr. 196 vom 30. Juni 2003 (italienischer Datenschutzkodex) verarbeitet. Die können von den im Datenschutzkodex vorgesehenen Rechte Gebrauch machen (Ajournierung, Löschung der Daten usw.) Der/Die Betroffene/r erklärt ausdrücklich, D Nr. 196/03 einverstanden zu sein. Unterschrift __________________________________________________ 
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