DVG Terminschutz- und Veranstaltungsportal
http://dvg.caniva.com

Einen Hund zu einer DVG-Veranstaltung auf dem Caniva-Portal des DVG melden:
1. Melden Sie sich auf http://dvg.caniva.com unter „Mein Caniva“ an.
Da Caniva eine Unterseite von working-dog.com ist, benötigt man einen working-dogAccount um an Veranstaltungen über Caniva teilnehmen zu können.

2. Nach der erfolgreichen Anmeldung können Sie Ihre gewünschte Veranstaltung
suchen (dafür stehen Ihnen weitere Kriterien zur Verfügung um die Suche zu
verfeinern).
3. Wenn Sie Ihre gewünschte Veranstaltung gefunden und angeklickt haben sehen Sie
alle Informationen rund um die Veranstaltung und können sich auch direkt zur
Teilnahme anmelden unter dem Button „Jetzt Hund melden“.

4. Im ersten Schritt wählen Sie die Klasse oder die Klassen aus, in der Sie starten
möchten.

5. Als nächstes müssen Sie die Daten des Hundes eingeben mit dem Sie starten
wollen.
Bei „Meine Hunde“ werden Ihnen automatisch die Hunde angezeigt, die auf WorkingDog mit Ihrem Profil verknüpft sind.
Bei „Bereits gemeldete Hunde“ werden Ihnen die Hunde angezeigt, mit denen Sie
bereits Meldungen vorgenommen haben auch wenn Sie nicht mit Ihrem Profil
verknüpft sind.
Wollen Sie mit einem anderen Hund starten haben Sie die Möglichkeit, im Feld
„Suche“ den korrekten Hund auszuwählen – nutzen Sie dafür z.B. eindeutige
Hundedaten wie die Chipnummer oder den korrekten Hundename.
Ist der Hund bereits bei Working-Dog angelegt werden die Felder nach der Auswahl
automatisch ausgefüllt, fehlende Daten können Sie selbst noch nachtragen.
Einen komplett neuen Hund können Sie unter „Daten des Hundes“ neu anlegen.

6. Im nächsten Schritt werden die Daten des Hundeführers abgefragt.
Durch Ihr Profil sind die Daten schon vorausgefüllt, Sie können diese aber ändern,
aktualisieren oder ergänzen.
Auch können Sie auswählen, ob es einen anderen Eigentümer für den Hund gibt mit
dem Sie auf der Veranstaltung starten wollen.
7. Im vorletzten Schritt werden wichtige Punkte zur Haftung u.ä. abgefragt.
8. Als letzten Schritt können Sie noch Dokumente wie Leistungsurkunde, Titel oder
Qualifikationen hochladen und mit „Speichern“ schließen Sie ihre Anmeldung ab.
9. Ihre Teilnahme ist nun angemeldet und Sie können auf der Übersichtsseite der
Veranstaltung Ihre Teilnahme in der Meldeliste einsehen und ggf. noch bearbeiten.

