Grundsätzliches !!!
Aufgrund der miserablen Zahlungsmoral und der arbeitsintensiven Um-AbMeldungen (die eigentlich
gerne erfüllt werden, aber leider von einigen Startern als Selbstverständlich dargestellt werden)
gelten in der Woche vor einem Turnier ab sofort nachfolgende Regelungen:
-Nichtzahlung der Startgebühr nach der 1. Mahnung innerhalb von 3 Werktagen: Extragebühr nach
der 1. Mahnung 5 € !!!!!!!!!!!!
-geht nach Mahnung und Wartezeit das Startgeld nicht ein, sofortige Streichung von der Starterliste
und auch keine Chance durch Nachzahlung wieder rein zu kommen !
(das Zahlungsziel wird in webmelden angezeigt, dies bedeutet, dass das Geld bis zu diesem Termin
auf unserem Konto sein soll)
- Ummeldungen (Aufstiege bzw. Abstiege) sind spätestens bis zum Montag (siehe Prüfungsordnung)
vor dem Turnier dem Veranstalter mitzuteilen. In der Woche vor dem Turnier werden aus
organisatorischen Gründen „KEINE“ Ummeldungen (Änderung der Starterklasse) mehr angenommen
oder es fallen 5€ pro Tag Bearbeitungsgebühr an.
- Kurzfristige Änderungen wie Hundetausch, Startplatztausch bis 7 Tage vor dem Turnier, künftig 2€
Bearbeitungsgebühr pro Turniertag.
- Bitte beachtet die Helfereinteilungen, diese werden vorab auf unserer Seite www.turnierehsz.jimdo.de veröffentlicht und hängen immer direkt am Turniertag aus. Fehler, Ungereimtheiten
bitte umgehend an gerlinde-hsz-nrw@web.de melden; auch wenn man krank wird oder einem der
Himmel auf den Kopf fällt , kurze email, damit Ersatz gesucht werden kann oder man sucht selber
Ersatz
- Die Starterreihenfolge ist an sämtlichen Turniertagen einzuhalten. Eigenmächtige Umstellungen
können „NICHT“ mehr berücksichtigt werden.
- Es werden nur noch Änderungen, die über die Email Adresse gerlinde-hsz-nrw@web.de geschrieben
werden berücksichtigt.
- Bitte in der Halle ausschließlich saubere und geeignete Sportschuhe (keine Stollenschuhe) tragen,
daher Schuhe wechseln!!!
- In und um die Halle, sowie auch außerhalb, besteht Kotaufnahmepflicht!!!
Bitte verwendet die Mülleimer vor den Hallen nur für die Entsorgung der Hinterlassenschaften eurer
Hunde.
- Für den normalen Turniermüll stehen wie immer in der Halle genügend Mülleimer zur Verfügung.
- Campinggebühr ist bei der Meldestelle mit Abgabe der LU zu entrichten!!!
- Bitte sammelt euren Campingmüll und nimmt ihn bitte wieder mit.

- Kein Winterdienst. Betreten des Geländes auf eigene Gefahr.
- Ebenso möchten wir Euch bitten, draußen das Bellen der Hunde, soweit wie möglich in Grenzen zu
halten.
-Beachtet auch bitte die neue Bankverbindung ab 01.04.2018 für Turniere
DE23 3345 0000 0026 0406 91

Es grüßt die Meldestelle

