CLUB FÜR

OLOSSER E.V. (VDH/FCI)

10.09.2022 – Zella-Mehlis
CAC-Spezial-Rassehunde-Ausstellung / CAC Special Pedigree Exhibition
11.09.2022 – Zella-Mehlis
Jahressieger-Ausstellung Club für Molosser eV / Annual Winners Exhibition

MELDESCHEIN / ENTRY FORM
CAC Spezial / Special 10.09.2022

ⵧ

Jüngstenklasse / puppy class
6-9 Monate / month

€ 30,00

Jugendklasse / youth class
9-18 Monate / month

Championklasse / champion class
ab 15 Monate / over 15 month

Jahressieger-Ausstellung
Club für Molosser eV 11.09.2022

ⵧ

Jüngstenklasse / puppy class

€ 45,00

ⵧ

Jugendklasse / youth class

€ 45,00

ⵧ

Kombimeldung beide Ausstellungen / combination entry both shows = € 50,00 !!

ⵧ
ⵧ
ⵧ
ⵧ

Zwischenklasse / intermediate class
15-24 Monate / month
€ 45,00

ⵧ

Zwischenklasse / intermediate class
Championklasse / champion class

Offene Klasse / open class
ⵧ Offene Klasse / open class
ab 15 Monate / over 15 month
€ 45,00
Championtitel in Kopie beifügen / champion title add copy

Kombimeldung beide Ausstellungen / combination entry both shows = € 80,00 !!

ⵧ
ⵧ
ⵧ

Veteranenklasse / veteran class

frei / free

Zuchtgruppe / breeder’s class

frei / free

Paarklasse / brace class

frei / free

Rüde / dog

Name des Hundes / name of dog:

ⵧ

Hündin / bitch

Zuchtbuch-Nr / pedigree no:
Wurftag / date of birth:
Titel, Ausbildungskennzeichen / titles, working certificates:
Vater / sire:
Mutter / dam:
Züchter / breeder:
Eigentümer / owner:
Adresse des Eigentümers / owners address:

Fon / phone:
eMail:

ⵧ

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

Veteranenklasse / veteran class

frei / free

Zuchtgruppe / breeder’s class

frei / free

Paarklasse / brace class

Zwingername / kennel ________________________________________________

Rasse / breed:

Staat / country:

ⵧ
ⵧ
ⵧ

€ 30,00

frei / free

MELDESCHLUSS: 22.08.2022
(Post-/ Fax-/ Maileingang Meldestelle)

Bankverbindung: Club für Molosser eV
IBAN: DE16 8509 0000 5312 5910 08

Bei Zahlung unbedingt Hundenamen + Rasse angeben!

Die Zahlung der Meldegebühr ist auf jeden Fall fällig, auch
wenn die Teilnahme unterbleiben muss, und wird zeitgleich
mit der Meldung erbeten. Keine Zahlung vor Ort möglich!

!!!!!

Nichtzahlung bis zum Meldeschluss beinhaltet
Nichtveröffentlichung im Katalog!
_______________________________________________
DEADLINE: 22.08.2022
(post / fax / mail at registration office)

Banking account: Club für Molosser eV
IBAN: DE16 8509 0000 5312 5910 08

Please specify dog name + breed together with payment!

The payment of the registration fee is needed in any case,
even if regulations remain below and is at same time
requested with notification. Unfortunately no payments
possible on site!

!!!!!

Non-payment by the registration deadline
will mean no publishing in the catalogue.
_______________________________________________
Ausstellungsverbot gem. VDH Ausstellungsordnung
für Hunde mit 1. Ohren kupiert / 2. Rute kupiert.

Prohibition according to VDH Show Regulations for dogs
with 1. ears cropped / 2. tail cropped.

Im Anschluss an die Ausstellungen an beiden Tagen ZVP. Körmeister Jürgen Sauer.

