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Anmeldung zu der Spezialzuchtschau des Klub für Terrier e. V. von 1894 
 
Im Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) und in der Fédération Cynologique Internationale (FCI) 

 

In:       Am:       Meldeschluß:       
Bitte für jeden Hund eine eigene Meldung abgeben. Einlauf Nr. Katalog Nr. 
Berechtigungsnachweis für Meldungen in der Champion- bzw. Gebrauchshundklasse beifügen, da sonst der Hund in die "Offene Klasse" 
versetzt werden muß. A copy of the recognized Champion Title and Working Certificate for the Champion/Working class to be included. 
Otherwise the dog will be catagorizised as "Open Class". 
Ausstellungsverbot für tierschutzwidrig kupierte Hunde / Dog show ban for dogs cropped contrary to animal protection law 
En vertu de la soi sur la protection des animaux, il est interdit d'exposer les chiens á queue coupée 
Kupiert ( cropped/cupée):     Ohren (ears/Oreilles)        Rute (tail/Queue) 

  Medizinische Indikation (BESCHEINIGUNG ist beizufügen / Medical indication (Certificate must be enclosed) / Indication médicale 
(joindre le certificat) 

  Jagdliche Verwendung gem. deutschem Tierschutzgesetz / Can be used for hunting in accordance with the German lwa for protection 
of animals 
Destiné á la chasse conformément à la loi sur la protection des animaux en vigueur en Allemagne 

Rasse (breed):        Rüde (dog)  Hündin (bitch) 
Name des Hundes (registered name of dog): 
      

Zuchtbuch-Nr. (pedigree No) 

      
Geworfen am (full date of birth): 

      
HDF/HDG-Nr.: 
      

Täto/Chip-Nr. (tattooing/chip number): 

      
Anerkannte Titel (recognized / working certificate): 
      
Vater (father):       
Mutter (mother):      
Züchter (breeder)       
Eigentümer (owner adres) (Vorname, Name, Straße, Land, PLZ, Ort) Tel.:       
      
 
  Betrag 
Jüngstenklasse (6 - 9 Monate) puppy class (6 - 9 months)       € 
Ehrenklasse (Hunde mit Titel „Intern. Champion) 
honory class (only dogs with title „Int. Champion      € 
Jugendklasse (9 - 18 Monate) youth class (9 - 18 months)      € 
Gebrauchshundeklasse * (ab 15 Monate) 
working class (from 15 months)      € 
Championklasse * (mit Champ. Titel ab 15 Monate) 
Champion Class (with recognized Champion Title, from 15 month)      € 
Zwischenklasse * (15 - 24 Monate) 
Intermediate Class  (15 – 24 months      € 

Offene Klasse * (ab 15 Monate) open class (from 15 months)      € 
Veteranenklasse (ab 8 Jahre) 
veterans class (older than 8 years)      € 

Erklärung: 
Ich erkläre hiermit, daß ich nicht von 
KfT/VDH-Veranstaltungen 
ausgeschlossen bin.  
Ich verpflichte mich, den unten genannten 
Betrag bis zum Meldeschluss einzuzahlen. 
Ich erkenne die Zuchtschauordnung des 
VDH/KfT in ihren jeweils gültigen 
Fassungen ausdrücklich an. 
 
 
Deklaration: 
I declare herewith, that I am neither 
suspended from any event organized by 
the German Kennel Club (VDH/FCI). 
I am liable for immediate payment of the 
b.m. total sum.  
I undertake to abide by the riles and 
regulations of the show 
 
      

Paar-Klasse-Wetttbewerb 
brace / couple class (dog +bich)  (exhibitor must be owner)      € 
Zuchtgruppenwettbewerb 
breeders group      € 

Ort / place 
 
 
      

Nachzuchtgruppenwettbewerb / progeny group      € 
Zuchtzulassungsprüfung am                               € 
Junior-Handling      € 

Datum / date 
 
 
 
      

GESAMT ZU ZAHLEN      € Unterschrift / Signature 

* nur diese Klassen nehmen am CAC–Wettbewerb teil 
per Fax / e-mail bereits gemeldet / I have sent a fax/email before      ja           nein 


