Nennung (Meldung)

zur

Prüfung der Regionalgruppe Württemberg Hohenlohe (RGWH)

(den Ausrichter der Prüfung), diese ist eine Untergliederung der AG Südwest des Deutschen Foxterrier-Verband e.V. (DFV).
Bitte Formular vor Meldeschluss an den Prüfungsleiter (PL) der betreffenden Prüfung senden, falls der PL nicht bekannt
ist, an den Vorsitzenden der RGWH senden (siehe Information im „Der Foxterrier“ oder unter www.foxterrier-jagd.de )
Anhand der Ahnentafel des Hundes bitte alle Felder lückenlos, möglichst mit Schreibmaschine oder in Blockschrift, ausfüllen.
Eine Fotokopie der Ahnentafel bitte mitsenden. Unvollständige oder unleserliche Nennungen werden zurückgewiesen.
Mit Abgabe der Nennung an den Prüfungsleiter der betreffenden Prüfung ist das Nenngeld fällig! Nenngeld ist Reuegeld!
Meldungen werden erst nach Eingang des Nenn-/Meldegeldes berücksichtigt bzw. bearbeitet.
Das Meldegeld muss, falls nichts anderes angegeben ist, auf ein Konto des Ausrichters oder PL überwiesen werden.
Das Konto wird Ihnen genannt, wenn Ihre Meldung vom PL angenommen worden ist.

Art der Prüfung*:
BZP

GP

JP
VPS

BP
VStP

ZP
Lautfeststellung
VSwP (20 Std. / 40 Std.-Fährte*)
* zutreffendes bitte eintragen / kennzeichnen

Prüfung am: ........................... in:.....................................................
Name des Hundes

:

Bereits erworbene Leistungskennzeichen

:

DFZB-Nr. / Chip-Nr.

:

/

Haarart / Geschlecht / Wurftag

:

/

aus (Leist.kennzeich und Name d. Mutter)

: ......................................................................................

/

......................................................................................
DFZB-Nr./ Stammbuch-Nr. der Mutter

:

/

nach (Leist.kennzeich und Name d. Vater)

: ......................................................................................
......................................................................................

DFZB-Nr. / Stammbuch-Nr. des Vater

:

Züchter (Name, Wohnort)

:

Führer (Name, Anschrift und Tel.-Nr.)

: ...................................................................................
...................................................................................

Abrichter (Name, falls nicht identisch mit Führer)

Name, Anschrift, Tel.-Nr. des Eigentümers

: ...................................................................................
...................................................................................

(falls Eigentümer nicht identisch m. Führer)
bereits erworbene Titel oder sonstiges
Bei der Schweißarbeit: der Hund soll*:

/

:
Riemenarbeit leisten ?

oder

Totverbeller?

oder Totverweiser?

Der Führer des Hundes meldet zur Prüfung und erklärt verbindlich :
- Der Hundeführer ist im Besitz eines gültigen deutschen Jahresjagdscheines: *

ja / nein *

(Falls nein, bitte kurze Erläuterung, warum der Hund zur Prüfung geführt werden soll. Bitte Rückseite benützen.)

- Der Jagdschein wurde gelöst in (Bundesland):
..................................................................................
- Der Eigentümer ist Mitglied im DFV: ja / nein *, bei ja, in der AG oder Reg. Gruppe: .………………
- Der Eigentümer ist Mitglied im Verein Jagdliche Foxterrier Württemberg Hohenlohe e. V.
ja / nein *
- Der Eigentümer ist Mitglied in folgendem JGHV-Mitgliedsverein :
….………………………….......….
- Der gemeldete Hund wurde bereits bei einer gleichartigen Prüfung geführt: *
ja / nein
Falls ja: * mit Erfolg / erfolglos
* nichtzutreffendes bitte streichen
Bei GP/VPS: Falls der Hund bereits einmal erfolgreich bei der Arbeit hinter der lebenden Ente geprüft wurde, so muss dieses Ergebnis
(Note) übernommen und mittels einer mitgesandten Kopie des bei dieser Prüfung ausgestellten Zensurenblattes nachgewiesen werden !
Ich erkläre mich mit der Speicherung meiner Daten gemäß Datenschutzerklärung einverstanden. Dieses Einverständnis
kann ich jederzeit widerrufen. Ohne diese Einverständniserklärung werden Ihre Daten nicht verarbeitet.

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt:

................................................................................
(Ort)

Info unter :

www.foxterrier-jagd.de

( Datum )

.................................................
( Unterschrift des Hundeführers )
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