Meldeschein der AG Beauceron 22. Beauceron – Spezial – Ausstellung
Ort: Windhundrennverein Hannover e. V., Burgstr., 30826 Garbsen
1. Meldeschluss: 05.04.2020

Datum: 09.05.2020

2. Meldeschluss: 19.04.2020

Championklasse mit Champion-Titel ab 15 Monate, (Kopie beifügen)
(from 15 months,/ á partir de 15 mois) Champion-Class, with recognized Champion-Title/Classe champion, avec titre de

champion

Gebrauchshund-Klasse, ab 15 Monate, FCI-/VDH-Gebrauchshundezertifikat beifügen
Working Class, with recognized Working Certificate / Classe travail, avec certifikat d'entrainement (15 months/à pairtir de 15 mois)
Offene Klasse, ab 15 Monate Open Class, from 15 month / Classe ouverte, à partir de 15 mois
Zwischenklasse, 15 – 24 Monate Intermediate class 15 – 24 months / Classe intermédiaire, 15 à 24 mois
Jüngstenklasse, 6 – 9 Monate Puppy Class, 6 - 9 month / Classe jeunes, 6 à 9 mois
Jugendklasse, 9 -18 Monate Youth Class 9-18 months / Classe jeunes, 9 à 18mois
Veteranenklasse ab 8 Jahre Class veteran from 8 years / Classe vétéran, plus 8 ans d’age

Ausstellungsverbot für kupierte Hunde! Dog show ban for dogs cropped or docked! Interdiction d’exposer des chiens coupés!
Rüde

Hündin

noir et feu

harlekin

Name des Hundes
Name of dog / Nom du chien

Zuchtbuch-Nr.

geworfen am

Pedigree-No / Numéro du livre dorigines

date of birth / né le

Titel/Ausbildungszeichen
Titel/Working / Certificate/Titre

Vater
Father / Père

Mutter
Mother / Mère

Züchter
Breeder / eleveur

Eigentümer
Owner / Proprétaire

Straße
Street / Rue

PLZ/Wohnort

Tel.:

Residence / Lieu
Per Fax bereits gemeldet
have sent a faxe before

Staat
Country / Pays

Meldegebühren:

1. Meldeschluss :

2. Meldeschluss :

35,- €
30,- €

45,- €
40,- €

15,- €

20,- €

Ja/Yes

Nein/No

Entry Fees / Frais d’inscription

Für den 1. Hund
for the 1st dog / pour le 1er chien

Für jeden weiteren Hund
for every aditional dog / pour chacue autre
chien

Jüngstenklasse (inkl. Katalog)
Puppy Class / Classe puppies

Bei Mehrfachmeldung wird die Jüngstenklasse als Zweithund anerkannt

Zuchtgruppen-Wettbewerb Breeders group (team) / le concours de groupe d'elevage
15,00 €
Paarklassen-Wettbewerb , couple class / le concours de classe de couples
15,00 €
Nachtzuchtgruppen-Wettbewerb Progeny Group / le concours de groupe de descendance d'elevage
15,00 €
Veteranenvorstellung veteran presentation / preséntation vétéran
0,00 €
Welpenvorstellung (ab 12 Wochen/für ausländische Welpen ab 15 Wochen) Baby presentation / preséntation bébé 0,00 €

Inserat im Katalog / Insertion pub dans le Catalouge / Add in the catalogue:
1/1 Seite / page /Page
½ Seite / page /Page

40,00 €
20,00 €

Essensbestellung: genaue Informationen über Speiseauswahl folgen noch, gezahlt wird vor Ort
Camping pro Nacht 7,00 € inklusive Strom, zahlbar direkt vor Ort beim WRV Hannover

Insgesamt (en tout/ total) : _______________________€

Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut schutzgeimpft sein (Impfpass mitbringen). Chaque chien participant doit être vacciné de façon
efficace contre la rage (Apporter le carnet de vaccination!).
Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungs-Bestimmungen des VDH zu kennen und diese zu beachten und dass gegen ihn kein
Ausstellungsverbot besteht. The submission of the Entry-Form shall be regarded as exhibitor's declaration stating that he/she knows the Show-Regulations
(see Programme) and will observe them. En s'inscrivant. E'xposant déclare qu'il connait et qu'l applique le reglement de l'exposition d'elavage de la VDH.
Nichterscheinen entbindet nicht von der Zahlungspflicht! Le comité se réserve le droit de refuser les inscriptions qu’il crois ne pas devoir admettre!
Die Zuchtschauleitung hat das Recht Anmeldungen zu verweigern! (Hausrecht)

Einverständniserklärung:
Mit der Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten an den cfh, die VDH Service GmbH, den VDH e.V. und seine Mitgliedsvereine zur Abwicklung der
von mir gemeldeten Ausstellung sowie der Veröffentlichung meiner Daten (Daten des Hundes, Name & Ort des Eigentümers) im Kata log (online und
gedruckt) und Ergebnisdienst erkläre ich mich einverstanden. Mit der Meldung erkläre ich, dass ich die VDH-Ausstellungsordnung, FCIAusstellungsordnung, die Impfbestimmungen sowie das Ausstellungsverbot für kupierte Hunde kenne und beachten werde.
Consentement: Je suis d'accord avec le trâitement et le transfer de mes données vers le CfH, le VDH Service GmbH, le VDH e.V. et de ses sociétées membres
pour trâiter les données communiquées par mon exposition et la publication de mes données (données du chien, le nom et l'empl acement du propiétaire),
dans la catalogue de l'exposition (en ligne et imprimé), et le service résultat. Avec le formulaire d'inscription je déclare que je connais et respecte les
règlements du VDH, les règlement de la FCI, le vaccin et l'interdiction d'exposition pour les chiens coupés.
Consent Form: I agree with the processing and transfer of my data to the CfH, to the VDH Service Group, to the VDH e.V., and its member associations, to
process the data to the exhibition, reported by me, and the publication of my data, (data of the dog, name and location of the owner), in the catalog, (online
and printed), and result service. With the entry form I declare that I know and will respect the VDH show regulations, FCI show regulations, the vaccination
regulations and the show ban for dogs with docked or cropped ears.

Ort/Datum Location/Date / Lieu / Date

Unterschrift Signature / Signature

Die Meldebestätigung kann mir per Mail zugesandt werden / The confirmation message can be sent
via mail / La confirmation peut m’etre envoyée pa le mail
E-Mail: ________________________________________________________

Meldescheine bitte einsenden an: /Le bulletin d`inscription doit etre adress a: /Entries sent to:
Rifka Behrens
Schneflinger Weg 23
29378 Wittingen
oder per E-Mail: rifka91@hotmail.de für Fragen: Tel.: (+49) 176 / 80297499

Meldegebühr bitte überweisen an Reglement par Virement / Please use bank transfer:
Rifka Behrens
IBAN: DE62 5001 0517 5422 6130 68
BIC: INGDDEFFXXX
Name des Hundes / Nom du Chien/ Name of Dog
Meldungen werden erst nach Eingang der Meldegebühren bestätigt.
Die Gebühren müssen spätestens 3 Tage nach dem letzten Meldeschluss eingegangen sein.
Bei nicht fristgerechter Zahlung erfolgt keine Aufnahme in den Ausstellungskatalog.
Nicht im Katalog aufgeführte Hunde können nicht bewertet werden.

Hotels in der Nähe:
Hotel Garbsener Schweiz, Garbsener Schweiz 1-5, 30823 Garbsen
Hotel ibis budget Hannover Garbsen, Rostocker Str. 8, 30823 Garbsen
Gästehaus Garbsen, Baumarktstraße 12, 30823 Garbsen
Pension und Restaurant Altgarbsen, Hannoversche Str. 156, 30823 Garbsen
Landhaus Am See, Seeweg 27-29, 30827 Garbsen

