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15th JHA  

SUMMER CAMP 

July 10 - 12 2020 

Location:  Wittau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We offer: 

• Training with experienced judges 

• Ideal training conditions close to Vienna 

• Social program, games and entertainment 

• Theoretical tutorial 

• Competition on the last day 

 

Location: 

• Gasthof Hödl Wittau 

2301 Wittau, Probstdorfer Straße 1 

http://www.hoedl-wittau.at/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendance fee: 

• Kids and Juniors: 50 € 

• Adults: 100 € 

Participation only for JHA members! 

 

Registration incl payment 

confirmation only by e-mail: 

Miss Manuela Hofer - 

manuelahofer19@gmail.com 
 

The registration is only valid after payment of the attendance fee!  
IBAN: AT49 1200 0513 1030 5601 - BIC: BKAUATWW 
Please send the payment confirmation together with the entry form. 

Due to organizational reasons, only Ms Hofer will manage the registrations and book the rooms. Please inform her 
about any preferences regarding your room.  

It is possible to cancel your booking free of charge for 14 days after we receive your booking (incl payment 
confirmation). Please send cancelations to Manuela Hofer by e-mail. For later cancellations, the attendance fee will be 
charged in full. Additional fees may be charged by the hotel where your room is booked! 

 

We're looking forward to welcome you at the camp! 
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JUNIOR HANDLER 

 

First Name:……….……………………………………      Surname:….……….…………………………………………………… 

 

Day of birth:………………………………….      JHA member: O yes      O no  

Please note that children under 14 years are allowed to take part in the summer camp only if accompanied 

by an attendant. 

 

ADULTS 

Attendant 1:                                                    Participating in training: O yes      O no   

 

First Name:……….……………………………………      Surname:….……….…………………………………………………… 

Attendant 2:      Participating in training: O yes      O no     

 

 

First Name:……….……………………………………      Surname:….……….…………………………………………………… 

 

 

Street: …….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ZIP-code: ……………………………………………………  Place: …………………………………………………………………… 

 

E-mail address: …………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

 

Phone: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Breed/Number of dogs you plan to bring:………………………………………………………………………………… 

 

☐ I consent that my personal data will be forwarded to the hotels for the purpose of making reservations. 
 
 

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

Signature 
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HAFTUNGSERKLÄRUNG 

Beaufsichtigung minderjähriger TeilnehmerInnen 

Die TrainerInnen der JHA leiten lediglich die Trainingseinheiten mit und ohne Hunde. Sie trifft keine 

Beaufsichtigungspflicht während oder außerhalb der Trainingseinheiten. Die Beaufsichtigung der Teilnehmer obliegt 

den Erziehungsberechtigten. 

Daher dürfen Kinder unter 14 Jahren das Sommercamp ohne eigene erwachsene Begleitung nicht besuchen. 

Jugendliche ab 14 Jahren dürfen das Sommercamp ohne erwachsene Begleitung besuchen, sofern die 

Erziehungsberechtigten dies verantworten. Eine Übertragung der Verantwortung auf die TrainerInnen erfolgt aber 

damit nicht. 

Es bleibt den TrainerInnen der JHA überlassen, TeilnehmerInnen bei Verstoß gegen Verhaltensregeln und Störung des 

Sommercamps zu ermahnen und sie bei fortgesetzter Widersetzlichkeit vom Sommercamp auszuschließen. Dies gilt 

auch für Verhalten außerhalb der Trainingseinheiten, wie etwa mutwillige Sachbeschädigung oder unbotmäßiges 

Verhalten gegen andere TeilnehmerInnen und Exzesse welcher Art immer. Ein unkorrektes Verhalten gegenüber Tieren 

ist ausnahmslos verboten und führt zum sofortigen Ausschluss. In einem solchen Fall wird die/der jeweilige 

Erziehungsberechtigte von den TrainerInnen unverzüglich verständigt und diese/r hat die Art der Heimreise des Kindes 

oder Jugendlichen selbst zu organisieren und zu verantworten. Jugendliche dürfen erforderlichenfalls nach Rücksprache 

mit den Erziehungsberechtigten die Heimreise selbständig auf Verantwortung des Erziehungsberechtigten antreten. 

Alle dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. Sofern die/der TeilnehmerIn den 

eigenen Hund nicht gequält oder misshandelt hat, hat sie/er den Hund mitzunehmen. Krankheiten, besondere 

Bedürfnisse oder sonstige für den Aufenthalt und das Training relevante Besonderheiten müssen den JHA vor dem 

Aufenthalt bei der Anmeldung schriftlich mitgeteilt werden. 

Bilder 

Die JHA behalten sich das Recht vor und die TeilnehmerInnen und deren Erziehungsberechtigte stimmen dem zu, dass 

die von den TeilnehmerInnen und ihren Hunden im Laufe des Sommercamps gemachten Foto- und Filmaufnahmen 

unentgeltlich zur Eigenwerbung der JHA in allen geeigneten Medien verwendet werden. 

Unfallversicherung / Hundehalter-Haftpflichtversicherung 

Der Abschluss einer Unfallversicherung ist Sache der Erziehungsberechtigten. Der Abschuss einer Hundehalter-

Haftpflichtversicherung ist Sache der HundehalterInnen. Im Sinne einer reibungslosen Abwicklung wird bei der 

Anmeldung der Nachweis der Hundehaftpflichtversicherung für die teilnehmenden Hunde verlangt (Hinweis: manchmal 

in Haushaltsversicherung beinhaltet). 

Haftung 

Die Teilnahme am Sommercamp erfolgt auf eigene Gefahr. Die TrainerInnen der JHA haften nicht für Schäden oder 

Verletzungen, die TeilnehmerInnen während des Aufenthalts im Sommercamp an Körper oder Vermögen erleiden. Die 

TrainerInnen haften auch nicht für Schäden an Gegenständen, Personen oder anderen Hunden, die von den 

mitgebrachten Hunden verursacht wurden. Die TeilnehmnerInnen und die Erziehungsberechtigten, sowie die 

HundehalterInnen haften für Schäden, die durch die TeilnehmerInnen und/oder Hunde verursacht werden. 

☐ I consent that my personal data as well as pictures will be published online and in print media. 
 

 

 

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

Signature 


