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Einverständniserklärung!
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Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) ausdrücklich damit einverstanden, dass mein (unser)
Kind, Name: ....................................................., geb. am............................................
der Österreichischen Rettungshundebrigade, Landesgruppe..................................
Staffel.............................................................beitritt.
Ich (wir) wurde(n) über alle möglichen damit verbundenen Gefahren aufgeklärt und
nehme(n) zur Kenntnis, dass binnen einem Monat der Nachweis einer Tetanusimpfung
zu erbringen ist.
Wenn mein (unser) Kind als Hundeführer in die ÖRHB eintritt, ist auch der Nachweis
einer bestehenden Hundehaftpflichtversicherung bei der Anmeldung zu erbringen.
Für den Fall, dass die/der Jugendliche noch nicht 16 Jahre alt ist, ist direkt mit
der Versicherung abzuklären, ob Versicherungsschutz gegeben ist.
Mir (uns) wurde weiters mitgeteilt, dass mein (unser) Kind innerhalb eines Jahres
einen Erste-Hilfe-Kurs im Ausmaß von 16 Stunden absolvieren und diesbezüglich den
Nachweis erbringen muss.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Jugendliche bis zum vollendeten
sechzehnten Lebensjahr nicht zu Einsätzen herangezogen werden.
Dienstausweis, Dienstabzeichen für die Jugendlichen und sämtliche Embleme und
Ausrüstungsgegenstände, die sie über die Österreichische Rettungshundebrigade
bezogen habe, sind Eigentum der ÖRHB. Ich bzw. die/der Erziehungsberechtigte
verpflichtet sich, diese im Falle des Austrittes oder auf Verlangen der Landesleitung
unverzüglich der ausstellenden Stelle, im gereinigten Zustand, zurück zu geben.
Des Weiteren erkläre ich (Jugendliche) sowie die/der Erziehungsberechtigte(n), sich
einverstanden, dass sämtliche Fotos die während der Aktivzeit bei der ÖRHB von
der/dem Jugendlichen gemacht wurden, der ÖRHB für Werbezwecken unentgeltlich
zur Verfügung stehen und diese nicht von den bestehenden Foldern und Broschüren
entfernt werden müssen, auch dann nicht, wenn die/der Jugendliche nicht mehr
Mitglied bei der Österreichischen Rettungshundebrigade ist. Ich bin, sowie die/der
Erziehungsberechtigte ist einverstanden, dass alle Daten von mir, der/dem
Jugendlichen digital übernommen und veröffentlicht werden können.
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