
 Einladung 
Trümmer Woche 

TCRH Mosbach (74821) 25. – 29.7.2022 

Egal woher du kommst
- egal zu welcher Organisation du gehörst
- egal welche Rasse dein Hund hat

Uns verbindet die Freude an der Ausbildung zu Rettungshunden!
Darum lade ich zu einem bunten Trümmer-Training unter Hundefreunden 
ein...

Informationen: 

Dauer: 
Montag 25.Juli  bis Start 25.7.  um 12:00 Uhr 
Freitag 29. Juli 2022 Ende 29.7. um 15:00 Uhr 

Ort: Koordination:
TCRH Mosbach  Julia Welz 
Luttenbachtalstraße juliawelzonline@web.de 
74821 Mosbach 
www.tcrh.de 

Anmeldung und Meldeschluss: 
Bitte das beigefügte Meldeformular ausfüllen und an juliawelzonline@web.de 
bis spätestens 01.03.2022 schicken. 
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Voraussetzungen: 

• Gültige Reisedokumente für Hundeführer und Hund (EU-Heimtierausweis)

• Gültige Impfungen (Tollwut, Staupe, Hepatitis, Parovirose und Leptospirose)

• Eine gültige Haftpflichtversicherung für die Hunde ist vorzuweisen
• Entsprechende persönliche Schutzausrüstung für die Trümmerarbeit
• Die Entsprechenden Corona-Verordnungen sind einzuhalten, ist dies 

einem Teilnehmer nicht möglich, kann er nicht teilnehmen

Anmeldung und Teilnahmebestätigung: 

• Bitte beachten, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Plätze werden
nach Eingang der vollständigen Anmeldung vergeben.

• Eine verbindliche Teilnahmebestätigung erfolgt nach Eingang der 
Anzahlung.

• Die Anzahlung von 120,- € gilt als Anmeldung. Einzahlungsschluss ist 
der 10.03.2022, Restbetrag zahlbar bis 30.05.2022.

• Die Anzahlung verfällt bei Nichtteilnahme am Kurs.

Unterkunft und Verpflegung: 

• Eine Vollverpflegung inkl. Getränke ist im Preis enthalten. 
(Frühstück, Mittagessen, Kaffe/Kuchen, Abendessen, alkoholfreie Getränke den ganzen Tag)

Eine Unterkunft muss selbst gebucht werden
• Es ist möglich ein EZ/DZ auf dem Gelände zu buchen
• Zudem besteht die Möglichkeit, mit eigenem Wohnwagen/Wohnmobil 

auf dem Gelände zu übernachten ( Stromanschluss möglich)
• Zelten ist auf dem Gelände nicht gestattet

Kosten: 

• Die Gesamtkosten für das Gelände werden durch die Anzahl der 
Teilnehmer geteilt.

• Die Kosten pro Teilnehmer betragen 320€ 
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Anmeldung :

Trainingswochenende Trümmer TCRH Mosbach : 
(bitte entsprechend ausfüllen/ankreuzen ) 

Hundeführer

Name

Vorname

Straße

PLZ + Ort

Telefon / Handy

E-Mail

Organisation

1. Hund

Name

Rasse / Geschlecht  □   männlich   □    weiblich

Chip-Nr. / Impfdatum

Versicherungsnr. / 
Versicherung

2. Hund

Name

Rasse / Geschlecht □   männlich   □    weiblich

Chip-Nr. / Impfdatum

Versicherungsnr. / 
Versicherung
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Teilnahmeerklärung und Haftungsausschluss : 

• Der Hundeführer verpflichtet sich zur Zahlung der Meldegebühr (siehe 
Bankverbindung in der Fußzeile) und nimmt Kenntnis, dass während 
der Veranstaltung den Anweisungen der Organisatoren Folge zu leisten
ist. Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular bestätigt dies der 
Hundeführer/Eigentümer:

• Für Verletzungen und Beschädigungen, die durch meinen Hund 
verursacht werden, übernehme ich die Haftung. Ebenso verpflichte ich 
mich, dem Veranstalter von Schadensersatzansprüchen Dritter 
freizustellen, wenn solche durch meinen Hund geschädigt werden. 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Zahlung der 
Meldegebühr, auch wenn ich aus irgendwelchen Gründen an der 
Teilnahme verhindert sein sollte. Die in der Anmeldung gemachten 
Angaben entsprechen der Wahrheit. Durch die Abgabe des 
Meldeformulars erkenne ich die allgemeingültige Ordnung des 
Veranstalters an“  

_____________________________________________________________
Ort / Datum / Unterschrift 

Unterschriebene Meldung an: 
Julia Welz 
juliawelzonline@web.de 
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Invitation 
Rubble-Training 

TCRH Mosbach (74821) 25. – 29.7.2022 

No matter where you come from

- no matter which organization you belong to

- no matter what breed your dog is

We share the joy of training to become rescue dogs!

That's why I invite you to a colorful rubble training among dog friends ...

Information: 

duration: 
Monday 25.Juli  bis start 25.7. um 12:00 Uhr 
Friday 29. Juli 2022 end  29.7. um 15:00 Uhr 

place: Coordination:
TCRH Mosbach  Julia Welz 
Luttenbachtalstraße juliawelzonline@web.de 
74821 Mosbach 
www.tcrh.de 

Registration and Deadline: 

Pleas fill out the attached registration form and send it to
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juliawelzonline@web.de no later than 01.03.2022 

Requirements: 

• Valid travel documents for handler and dog (pet passport)
• Valid vaccination (rabies, distemper, hepatitis, parvovirus and leptospirosis)
• A valid liability insurance for the dogs must be presented 
• Appropriate personal protective equipment for rubble work 
• The corresponding corona regulations must be observed, if this is not 

possible for a participant, he cannot participate

Registration and confirmation of participation: 

• Please note that the number of participants is limited. Places will be 
allocated upon receipt of a complete notification. 

• A binding confirmation is made after reception of deposit. 
• The deposit of 120 € is considered application. 
• Deposit deadline of 10.03.2022, balance is payable until 30.05.2022 
• The deposit will be forfeited if not attending the course. 

Accommodation and catering: 

• A full board incl. drinks are included in the price
 (breakfast, lunch, coffee / cake, dinner, soft drinks throughout the day) 

Accommodation must be booked by yourself
• It is possible to book a single/double room
• There is also the possibility to stay overnight with own camper / caravan

on site (power supply possible)
• Camping in tents is not permitted on the premises 

Costs: 

The total fee for the area will be divided by the number of participants. 

• The cost per participant will amount 320 € 
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registration :

Training week rubble TCRH Mosbach : 
(please tick/complete as appropriate ) 

dog handler

Surname

First name

street

popstcode + town

Phone / Mobile

E-Mail

NRO

1. dog

Name

breed / sex     □   male       □       female 

Chip-No. / vaccination date

Insurance No. / insurance

2. dog

Name

breed / sex  □   male       □       female 

Chip-No. / vaccination date

Insurance No. / insurance
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Registration form and disclaimer: 

• The handler agrees to pay the entry fee (see bank details in the footer) 
and takes note that is to follow the instructions of the organizers 
episode during the event. With the signature on the registration form 
this confirms the handler / owner: 

• "For injuries and damages caused by my dog, I'll take the 
responsibility. I also commit myself to the organizer of compensation 
claims of third parties, if such be harmed by my dog. By my signature I 
undertake to pay the entry fee, even if I should be prevented for any 
reason from attending. The information contained in the application are
true. By submitting the registration form, I recognize the universal order
of the organizer of " 

_____________________________________________________________
Place,date, signature 

Signed message: 

Julia Welz
 juliawelzonline@web.de 
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