Deutscher Foxterrier-Verband e. V. (DFV)
Mitglied des Verbandes für das Deutsche Hundewesen e. V. (VDH) – in der Fédération Cynologique Internationale (FCI) – und des Jagdgebrauchshundverbandes e. V. (JGHV)

MELDUNG
zur Spezial-Ausstellung mit Vergabe von Anwartschaften (CAC) auf den Titel „Deutscher Champion" (Dt.Ch.),
„Dt.Ch. (VDH)“ und Jugendanwartschaften (JCAC) auf den Titel „Jugendchampion“ (JCh.)
am
in
(Tag und Ort sind vom Veranstalter einzusetzen!)

Ich melde hiermit folgenden Foxterrier in der von mir unten angekreuzten Klasse:

o Glatthaar-Rüde o Drahthaar-Rüde

o Glatthaar-Hündin

Drahthaar-Hündin X Zutreffendes bitte ankreuzen!

Anerkannte Titel, Leistungs- bzw. Prüfungskennzeichen und Name des Hundes:

DFZB-Nr.: _______________ Chip.-Nr.: _____________________ geworfen am: ___________________
Vater: ________
________________________________________________________ DFZB-Nr.:
Mutter: _________________________________________________________ DFZB-Nr.:
Besitzer des Hundes, Vor- und Zuname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort und Telefon

Züchter

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Veteranenklasse

(ab 8 Jahre ein Tag vor der Ausstellung)

Babyklasse

(4 bis 6 Monate

Jüngstenklasse

(6 bis 9 Monate)

Jugendklasse

(9 bis 18 Monate)

Zuchtklasse

(ab 15 Monate im Eigentum des Züchters, ohne VDH Ch.-

Zwischenklasse

Anwartsch.) (15 bis 24 Monate)

Championklasse

(Vsg., Bsg., Esg., Wsg., VDH-Ch., Dt. Ch., Int. Ch., ausl. Ch.)

Gebrauchshundklasse (ab 15 Monate mit BP, ZP, GP, SwP)
Offene Klasse

(ab 15 Monate)

Paarklasse

(Rüde & Hündin im Eigentum des Ausstellers)
Name des Rüden mit DFZB-Nr. – Name der Hündin mit DFZB-Nr.

o

Zuchtgruppe

(mind. 3 Hunde einer Haarart aus eigener Zucht)
Zwingername:

o
o

Nachzucht-Gruppe (mind. 1 Elternteil mit mind. 5 Nachkommen beiderlei Geschlechts aus mind. 2 Würfen)
„Junior-Handling“

(Name und Alter des Jugendlichen – Name des Hundes)

Die Meldegebühr beträgt für den ersten Hund _________ € und für den zweiten und jeden weiteren _________ €
(Vom Veranstalter einzusetzen!)
Ich erkenne die Zuchtschauordnung an und erfülle die mir mit der Einladungsdrucksache bekanntgegebenen veterinärpolizeilichen Auflagen.
Ausstellungsverbot für tierschutzwidrig kupierte Hunde
Dog show ban for dogs cropped contrary to animal protection law
En vertu de la loi sur la protection des animaux, il est interdit d’exposer les chiens à queue coupée
Kupiert (cropped / copée)

o
o

- Bitte Rückseite beachten !
- Please turn over !
- Remarques au verso !

o

Jagdliche Verwendung gemäß deutschem Tierschutzgesetz / Can be used for hunting in accordance with theGerman law for the protection of animals
Destiné à la chasse conformément à loi sur la protection des animaux en vigueur en AllemagneMedizinische Indikation (Bescheinigung ist beizufügen) / o
Medical indication (Certificate must be enclosed) / Indication médicale (joindre le certificat)

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!)

(Ort und Datum)

(Unterschrift des Ausstellers)

Meldeschluß: 2 Wochen vor der Schau !

Ausstellungsverbot für
tierschutzwidrig kupierte Hunde

Dog show ban for dogs cropped
contrary to animal protection law

En vertu de la loi sur la protection des
animaux, il est interdit d’exposer les
chiens à queue coupée

Nach
der
neuen
TierschutzHundeverordnung gilt ab 1. Mai 2002 ein
Ausstellungsverbot für Hunde aus dem Inund Ausland, deren Rute nach dem
1.6.1998 kupiert wurde (Ausnahme:
Jagdliche Verwendung gemäß deutschem
Tierschutzgesetz).

In accordance with the “Tierschutz-Hundeverordnung” (animal protection dog regulations) from the 1s t May 2002 the following
dogs will be banned from participating at
dog shows both at home and abroad:
Tail cropped after 1.6.1998 (exception: dogs
used hunting in accordance with german law
for the protection of animals).
The ban is not enforced in exeptional cases if a
medical indication is known, the corresponding
certification must be enclosed together with the
entry.

Selon le nouveau décret relatif à la
protection des chiens, une interdiction
d’exposition pour les chiens nommés
cidessous, en provenance de l’Allemagne
et de l’étranger, entrera en vigueur à partir

Das Ausstellungsverbot gilt nicht in den
Ausnahmefällen, wenn eine medizinische
Indikation vorliegt; eine entsprechende
Be- scheinigung ist der Meldung
beizufügen.

du 1er mai 2002 :
Chiens dont la queue a été coupée après le
1.6.1998 (à l’exception des chiens de
chasse conformént à la nouvelle
règlementation sur la protection des
animaux).
L’interdiction d’exposition ne s´applique pa à
ces exceptions lorsqui´il y a une indication
médicale. Un certificat conforme doit être
joint dans le rapport.

Meldeschluß: 2 Wochen vor der Schau !

"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."

