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Arbeitsprüfung mit Dummies (APD/R) 

Klasse A  
 
 
Termin: 

 
 
29.04.2023 

  
Ort: Raum Frankfurt 

(Treffpunkt und Uhrzeit wird mit Teilnahmebestätigung mitgeteilt) 
  
Richter: Gabi Elfers 
  
Teilnehmerzahl: begrenzt 
  
Bemerkungen: Es werden nur vollständige Meldungen berücksichtigt. 

Meldegeld ist erst fällig, wenn die Teilnahmebestätigung erfolgt ist! 
Die Bankverbindung für die Überweisung wird mit der Teilnahmebestätigung 
mitgeteilt!  

  
Erforderliche Unterlagen 
am Prüfungstag: 

-Original Ahnentafel des Hundes bzw 
-Leistungsheft sofern vorhanden  
-Nachweis über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung 
-Impfausweis (die Gültigkeitsdauer der Tollwutschutzimpfung wird vom Tierarzt im    
Heimtierausweis bescheinigt.) 

  

Meldestart: 01.02.2023 Meldeschluss: 16.04.2023 
  
Kosten: 35,00 € für Mitglieder (DRC, LCD, GRC)  

  
Prüfungsordnung 
 

https://drc.de/sites/dev.drc.de/files/documents/apdo-2021-september-din_a4.pdf 
 

  

Sonderleitung: Kerstin Schlitt 0170-9947150 kerstin@drc-mainz-wiesbaden.de 
Anja Held 0173-3170608  anja@drc-mainz-wiesbaden.de 
 

  
Anmeldung: Online über die DRC Homepage :  

http://db.drc.de/adr/meldungen/funktion.php?ekey=13446 
 

  
Nach MELDESCHLUSS oder wenn das Seminar/die Prüfung ausgebucht ist, erhalten Sie eine Bestätigung mit 
den erforderlichen Daten für die Überweisung. Bitte unbedingt den dann angegebenen Code mit Vor- und 
Nachname als Verwendungszweck angeben, sonst führt es zu Rückbuchungen. Die Anmeldung ist erst 
verbindlich, wenn das Geld verbucht ist. 
 
Meldegeld ist Reuegeld, nach dem Meldeschluss kann keine Rückerstattung wegen Verhinderung 
erfolgen. 
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Viel Spaß und gutes Gelingen!  
 
Liebe Mitglieder, Teilnehmer, Besucher und Interessierte, 
 
ab dem 25.05.2018 gilt die neue EU Datenschutzverordnung und wie viele bestimmt schon gemerkt haben, 
muss dieses Gesetz strikt eingehalten werden. 
 
Bei unseren Veranstaltungen werden immer wieder Fotos gemacht, teils von der Sonderleitung, aber auch 
von Besuchern und Teilnehmern. Die schönsten Bilder werden dann auf unserer Homepage oder auch in der 
DRC Clubzeitung veröffentlicht. 
 
Es sind schöne Erinnerungen und macht die Homepage erst lebendig. 
Allerdings müssen wir uns jetzt an die Gesetzesvorgabe halten. Fotos auf denen Personen eindeutig zu 
identifizieren sind, dürfen nicht mehr ohne das schriftliche Einverständnis der abgebildeten Personen 
veröffentlicht werden. 
 
Wir legen bei jeder Veranstaltung eine Liste aus, in der sich jeder eintragen muss, ob er mit einer 
Veröffentlichung einverstanden ist oder nicht. Dies ist leider notwendig, damit wir weiterhin Fotos online 
stellen können. 
 
Vielen Dank für das Verständnis. 
 
Eure BZG 8 Mainz Wiesbaden 


