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E L D E S C H E I N

19. Spezialausstellung Berger Picard mit CAC
am 24. Juni 2017 in Gernsheim
1. Meldeschluss 28. Mai / 2. Meldeschluss 04. Juni
Veteranenklasse (ab 8 Jahre)
Classe de Veteran

Championklasse (ab 15 Monate) - Berechtigungsnachweis (Kopie Urkunde) beilegen
Classe de Champion - Joindre la preuve d'autorisation (copie du certificat)

Jüngstenklasse (6 - 9 Monate)
Classe Débutant

Gebrauchshundklasse (ab 15 Monate) - Berechtigungsnachweis beilegen
Classe Travail - Joindre la preuve d'autorisation (copie du certificat)

Jugendklasse (9 - 18 Monate)
Classe Jeune

Offene Klasse (ab 15 Monate)
Classe Ouverte

Senioren-Vorstellung
Présentation de vétéran
(ab 10 Jahre / à partir de 10 ans )
Kostenlos / sans droit d'entrée

Zwischenklasse (15 - 24 Monate)
Classe Intermédiaire

Rüde / Mâle

Hündin / Femelle

Zuchtgruppe
groupe d’élevage *)

Nachzuchtgruppe
groupe de la descendance *)

Paarklasse
Couple classe *)

*) Die Meldung ist noch am Tag der Ausstellung möglich / L'annonce est possible le jour de l'exposition
Name des Hundes / Nom du Chien

Wurftag / né

Zuchtbuch-Nr. / Nõ. de PB
Vater / Père
Mutter / Mère
Züchter / Éleveur
Besitzer / Propriétaire

Telefon

Straße / Rue
Plz Ort / Code Postal, Domicile
eMail-Adresse

Meldegebühren / Taxes d’Inscription
Pro Hund Jüngstenklasse / par chien classe débutant
Alle anderen, pro Hund / tous les autres, par chien
Reduzierte Gebühr, ab dem 2. gemeldeten Hund in diesen Klassen
Taxes d’Inscription réduit, à partir du 2e chien dans ces classes
Zuchtgruppe, Nachzuchtgruppe, Paarklasse
groupe d’élevage,. groupe lot d'élevage, couple-classe

1. Meldeschl.
15 €

2. Meldeschl.
20 €

35 €

45 €

30 €

40 €

Betrag/Montant

15 €

Gebühren Augenuntersuchung
Es dürfen nur Hunde das Ausstellungsgelände betreten, die wirksam
gegen Tollwut geimpft sind! Bitte Impfpass mitbringen!

Seuls les chiens qui sont correctement vaccinés contre la rage seront acceptés
au terrain de l’exposition! Apportez votre carnet de vaccination, s’il vous plait!

Ihre Meldung wird nur in den Ausstellungskatalog aufgenommen, wenn
Votre inscription doit être accompagnée du paiement d’inscription, sinon on ne
die Gebühren vor Meldeschluss beglichen sind.
peut pas le mettre dans le catalogue.
Die Zuchtschauleitung behält sich das Recht vor, Anmeldungen in beLe comité se réserve le droit de refuser les inscriptions qu’il croit ne pas devoir
gründendem Fall abzulehnen.
admettre.
Einverständniserklärung : Mit der Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten an den cfh, die VDH Service GmbH, den VDH e.V. zur Abwicklung der von
mir gemeldeten Ausstellung sowie der Veröffentlichung meiner Daten (Daten des Hundes, Name & Ort des Eigentümers) im Katalog (online und gedruckt)
und Ergebnisdienst erkläre ich mich einverstanden. Mit der Meldung erkläre ich, dass ich die VDH-Ausstellungsordnung und FCI-Ausstellungsordnung
beachten werde. Declaration of consent: I agree to the processing and forwarding of my data to the cfh, VDH Service GmbH, VDH e.V. for the administration of the exhibition for which I registered as well as to the publishing of my data (data of the dog, name and location of the owner) in the catalogue (online
and printed) and result service. I will accept the exhibition regulations of VDH and FCI. Dog show ban for dogs cropped or dogged. Déclaration de consentement: J’accepte le traitement et le transfert de mes données au cfh, VDH Service GmbH et VDH e.V. pour la gestion de l’exposition pour laquelle
j’enregistré ainsi que la publication de mes données (données du chien, nom et adresse du propriétaire) dans le catalogue (imprimé et online) et le service
des résultats. J’accepte le règlement d’expositions de VDH et la FCI. L'interdiction pour les chiens essorillés ou écourtés.

Die Meldebestätigung kann mir per Mail zugesandt werden / La confirmation peut m'être envoyée par le mail.

Ort, Datum / Lieu, Date

Unterschrift / Signature

Meldungen bitte an / Inscription à:
Dagmar Loos
Ewaldstraße 9b
45739 Oer-Erkenschwick
Tel: 0049/2368/6582 Mail: duwdloos@t-online.de

Gesamt zu zahlen / Somme

Bankverbindung / Coordonnées bancaires:
Volksbank Waltrop, Wolf-Dietmar Loos
Verwendungszweck/usage: Gernsheim 2017/Name des
Hundes/nom du chien
IBAN : DE27 4266 1717 1011 6402 00

Das folgende Formular bitte nur bei Teilnahme an der Reihen-Augenuntersuchung
ausfüllen.
Le formulaire suivant est seulement important pour les participants allemands
The following form ist only important for German participants

Augen-Reihenuntersuchung in Gernsheim bei der Picard Spezial
Auf der Rassespezifischen Züchterversammlung der Picards haben die Züchter einige wichtige Weichen gestellt, um unsere Rasse gesund zu erhalten. So wurde zum einen beschlossen,
eine Blut-Datenbank aufzubauen und die Vorschrift, dass DNA Proben der Zuchthunde in
dieser Datenbank eingelagert werden müssen, wurde einstimmig in die Zuchtordnung aufgenommen.
Es wurde aber auch intensiv diskutiert, wie man weitere wichtige Daten auf breiter Basis
sammeln könnte. Um z.B. eine größere Anzahl von Augenuntersuchungen zu erhalten, wurde
beschlossen von den Welpenerwerbern eine Kaution zu verlangen, die diese zurückerhalten,
wenn sie ihren Hund bei einem Tierarzt des DOK auf RD/PRA untersuchen lassen und der
Weitergabe der Daten an die Zuchtberaterin Picard zustimmen.
Bettina Mode, die Zuchtberaterin Picard, konnte eine Augenärztin des DOK dafür gewinnen,
eine Reihenuntersuchung bei der Picard Spezial durchzuführen.
Wir möchten Euch hiermit dazu aufrufen, an dieser Untersuchung teilzunehmen. Die Organisation sieht vor, dass die Hunde natürlich erst nach ihrer letzten Vorstellung im Ring untersucht werden, da für die Untersuchung die Pupille weit gestellt werden muss.
Die Kosten für die Untersuchung betragen 50,00 € (also circa 20,00 bis 30,00 € weniger als
im Durchschnitt), sie kann bei Hunden ab dem 15. Lebensmonat durchgeführt werden und hat
auch Gültigkeit für die Zuchtzulassung und wird als vorgeschriebene Kontrolluntersuchung
für Zuchthunde anerkannt. Das Anmeldeformular ist unten angefügt.
Ich möchte aber betonen, dass die Anmeldung völlig freiwillig ist, und jeder für sich entscheiden kann und muss, ob er seinen Hund in Gernsheim untersuchen lassen will oder vielleicht lieber bei einem Tierarzt des DOK in seiner Nähe.
Bettina Mode/Ursula Granrath

Verbindliche und kostenpflichtige Anmeldung
für die

Augenuntersuchung
anlässlich der

Spezialzuchtschau Berger Picard in Gernsheim am
24.06.2017

Mitglied im FCI/VDH

Meldung bitte an die Meldestelle schicken:
Dagmar Loos, Ewaldstr. 9b, 45739 Oer-Erkenschwick / Mail: duwdloos@t-online.de
Hiermit melde ich meinen unten angegebenen Hund verbindlich für die Augenuntersuchung an:

in 64579 Gernsheim

am 24.06.2017

Name des Hundes
lt. Ahnentafel
Zuchtbuch-Nr.
ChipNr.

Wurftag

Eigentümer -Name
-Anschrift

Die Gebühr in Höhe von 50,00 € für die Untersuchung ist zusammen mit der Meldegebühr auf oben angegebenes Konto zu zahlen

Mit der Anmeldung erkläre ich, dass die hier von mir gemachten Angaben vollständig und
wahrheitsgemäß sind und der gemeldete Hund in meinem rechtmäßigen Eigentum steht.

______________________________

___________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

