Meldeschein zur
11. HSCD-Spezialzuchtausstellung
am 31.08.2019 in 36304 Alsfeld-Eudorf
mit Vergabe des CAC sowie der Anwartschaften auf die Titel „Deutscher Champion (VDH)“, „HSCD
Champion", „Deutscher Veteranen-Champion (VDH)“, „HSCD Veteranen-Champion“, „Deutscher JugendChampion (VDH)“ und „HSCD Jugend-Champion“.

Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut Schutzgeimpft sein. (Impfausweis
mitnehmen!) Each dog participating must be effectively vaccinated against rabies (Please bring the vaccination certificate!)
Chaque chien participant doit etre vacciné de facon efficace contre la rage (Apporter le carnet de vaccination!)

Für jeden vorzuführenden Hund muss eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein.
A liability insurance policy has been taken out for the said dog.
Une assurance responsabilité civile a été contractée pour le chien à présenter.

Meldegebühren: Entry Fees/ Frais d´insciption:
Für den 1. Hund inkl. Katalog:
for the 1st dog / pour le 1er chien

Für jeden weiteren Hund des gleichen Besitzers:
for every aditional dog / pour chaque autre chien

Jüngstenklasse:
Babyklasse:
Zuchtgruppen:
Paarklasse:

€ 40,- bei Meldung bis zum 21.07.2019
€ 50,- bei Meldung bis zum 11.08.2019
€ 35,- bei Meldung bis zum 21.07.2019
€ 45,- bei Meldung bis zum 11.08.2019
€ 20,kostenlos
€ 15,€ 15,-

Meldegebühren

Bei Meldung bis: 21.07.2019

Bei Meldung bis: 11.08.2019

Entry Fees / Frais d´insription

Entry until / Inscription jusque au de

Entry until / Inscription jusque au de

Für den 1. Hund (40€ / 50€)
for the 1st dog / pour le 1er chien

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Für jeden weiteren Hund (35€ / 45€)
for every aditional dog / pour chaque autre chien

Jüngstenklasse (20€)
for every aditional dog / pour chaque autre chien

Zuchtgruppe / Paarklasse (15€)

insgesamt / total / total

Meldestelle: entry authority / lieu d´inscription
HSCD e.V.
Nina Pachowiz
Diebacher Str. 36a
63549 Ronneburg
Email: clubshow@hscd-ev.de

Bankverbindung: banking details / compte en banque
HSCD e. V.
BLZ: 506 500 23 Sparkasse Hanau
Kto: 921 0964
IBAN: DE28 5065 0023 0009 2109 64 /
BIC: HELADEF1HAN

Bei Zahlungen bitte unbedingt Hundebesitzer und Hundename angeben!
Please name the owner and the name of the dog dénomination du propriétaire et du chien s´il vous plaît

Zuchtgruppe (nur für Züchter)
Zuchtgruppen bestehen aus mindestens drei, maximal fünf Hunden einer Rasse mit gleichem Zwingernamen. Sie müssen am
gleichen Tage bei der Einzelbewertung mindestens die Formwertnote „Gut“ erhalten haben.

Zwingername

____________________________________________________________

Name des Züchters

____________________________________________________________

Namen der Hunde 1.

____________________________________________________________

2.

____________________________________________________________

3.

____________________________________________________________

4.

____________________________________________________________

5.

____________________________________________________________

Paarklasse
Besteht aus einem Rüden und einer Hündin einer Rasse, die Eigentum desselben Ausstellers sind
Aussteller

____________________________________________________________

Rüde

____________________________________________________________

Hündin

____________________________________________________________

Meldeschein zur
11. HSCD-Spezialzuchtausstellung
am 31.08.2019 in 36304 Alsfeld-Eudorf
Meldung in / Entries for / Inscription en
Veteranenklasse *), ab 8 Jahre
Veteranen Class, from 8 years old /Classe Vétérans plus 8 ans d´âge

Babyklasse, 4 - 6 Monate
Puppy Class 4 - 6 months / Classe jeunes 4 - 6 mois

Jüngstenklasse, 6 - 9 Monate
Puppy Class 6 - 9 months / Classe jeunes 6 - 9 mois

Jugendklasse *), 9 - 18 Monate
Youth Class, 9 - 18 months / Classe jeunes, 9 - 18 mois

Zwischenklasse *), 15 - 24 Monate
Intermediate Class, 15 - 24 months / Classe Intermédiaire, 15 - 24 mois

Championklasse *), ab 15 Monaten mit Championtitel (Kopie beifügen)
Champion class, with recognized Champion title from 15 months / Classe Champion, avec titre de champion à partir de 15
mois

Offene Klasse *), ab 15 Monate
Open class, from 15 months / Classe Ouvert à partir de 15 mois

Anmeldedaten:

Kurzhaar / shorthair / court

Langhaar / long / long

Rauhaar / rough / dur
Name des Hundes / Name of dog / nom du chien
Chipnummer / Chip Number / nom du chien
Wurftag / Date of birth / je né
Geschlecht / Sex /sexe
Zuchtbuch-Nr. / Pedigree-No. / Numéro du Livre généalogique
Titel / Title / Titre
Vater / Father / Père
Mutter / Mother / Mère
Züchter / Breeder / Eleveur
Eigentümer / Owner / Propriétaire
Straße / Street / Rue
PLZ, Ort / Residence / Lieu
Staat / Country / Pays

Tel-Nr. / Tel.No. / Tél.

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungsbestimmungen des VDH zu kennen, diese zu beachten und
dass gegen ihn kein VDH-Ausstellungsverbot besteht. The submission of the entry-form shall be regarded as exhibitor´s
declaration stating that he/she knows the show-regulations, will observe them. We confirm that we have not been prohibited from
exhibiting by the VDH.
En s´inscrivant, l´exposant déclare qu´il connail et qu´il applique le reglement de la revue d´élevage de la VDH et qu´il
n´existe contre lui aucune interdiction d´exposer du VDH.

Ort, Datum

Unterschrift (auch elektronisch)

Location, Date / Lieu, Date

Signature / Signature

Für jeden weiteren Hund ist Seite 2 erneut auszufüllen!

