D W Z R V
DEUTSCHER WINDHUNDZUCHT- UND RENNVERBAND E.V. Gegr. 1892

M E L D E S C H E I N / ENTRY FORM für die Spezial-Rassehunde-Ausstellung
in

am

Zugelassen sind nur Hunde die im DWZB, oder in einem von der FCI anerkannten Zuchtbuch eingetragen oder registriert sind und
das Mindestalter der jeweiligen Klasse am Tage der Ausstellung vollenden. Ahnentafel/Hundepass ist mitzubringen und auf
Anforderung vorzulegen. Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut geimpft sein, der Impfpass ist vorzulegen.
Die Ausstellungsordnung sowie die sonstigen Bestimmungen werden anerkannt. Das CAC wird nur in der Offenen-, Zwischen- oder
Gebrauchshund-Klasse vergeben. Bei Meldung in der Gebrauchshund- oder Championklasse müssen die entsprechenden
Nachweise als Kopie der Meldung beigefügt sein, ansonsten wird der Hund in die Offene Klasse aufgenommen. Doppelmeldungen sind
nicht zulässig. Das Meldegeld ist in jedem Falle zu bezahlen, Verhinderung an der Teilnahme entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Only
dogs registrated in a stud book or register recognized by the FCI are admitted to the show, if they have completed the minimum age on the
day prior to the show. The pedigree of the registered dogs, the working certificate for working doge as well as the proof of championship
titles are to be presented on request.
Ich willige ein, dass meine Daten (Name, Vorname, Hundedaten, Fotos) veröffentlicht werden dürfen.
Dogs entering the show ground must have been vaccinated against rabies at least 4 weeks prior to the show. The certificate must
be presented upon request. Please note that dogs travelling within EU countries and have been vaccinated against rabies after October 1,
2004, must carry the new European Pet Animal Passport. With their registration all exhibitors recognize the Show Regulations. Double
entries as well as late entries after the closing date are not permitted. The CAC will only be awarded in Open, Intermediate and Working
Class. For dogs entered in Working or Champion Class the respective certificates must accompany the entry forms. I agree that my data
(name, first name, dog data, photos) may be published.
Klasseneinteilung / Entries for: bitte ankreuzen / please mark
1 -  Puppy-Klasse / Baby Class (4 - 6 Monate /months)
2 -  Jüngstenklasse / Puppy Class (6 - 9 Monate /months)
3 -  Jugendklasse / Junior Class (9 - 18 Monate / months)
4 -  **Zwischenklasse / Intermediate Class (15 – 24 Monate / months)
5 -  **Offene Klasse / Open Class** (ab 15 Monate / months)
6 -  **Gebrauchshundklasse / Working Class** (mit FCI/VDH-Certificate / with recognized Working Certificate)
** nur diese Klassen nehmen am CAC-Wettbewerb teil ** Only these classes will take part in the CAC-Competition **
7 -  Championklasse / Champion Class (mit anerkanntem Titel / with recognized Champion Title)
8 -  Veteranenklasse / Veteran Class (ab 8 Jahren)
 Paarklasse / Brace



Zuchtgruppe / Breeders Group

Meldegeld / Entry Fees (einschl. Versicherung, Zuchtschaubeitrag, Katalog, Dopingpool) : s. a. Ausstellungsordnung
22,- EURO (Klassen 3 bis 7) / 12,- EURO (Klassen 1,2 und 8) für den
zweiten Meldeschluss (wenn in Ausschreibung vorgesehen) + 3,- EURO

Rasse

Geschlecht / Gender:

Breed

 Rüde/Dog

ZB-Nummer
Stud Book-No
(bitte Zuchtbuch-Kennzeichnung angeben, z.B. NHSB, SHSB, ÖHZB, LOSH, etc)

 Hündin/Bitch

Wurftag
Date of birth

Name des Hundes
registered Name of the dog

Titel
Title

Vater
Sire

Mutter
Dam

Züchter
Breeder

Eigentümer / Miteigentümer
Owner / Co-Owner

Strasse/Street


Stellplatzreservierung/Reservation

PLZ Ort/Postcode + City

PLZ+Ort /Postcode+City



E-Mail:
/Caravan

Datum/Date

/Camping Car vom/from

Unterschrift / Signature

bis/until:

