
Meldeschein / entry form

14.08.2016 in Wetzlar
Jahressieger-Ausstellung/Annual Winners Exhibition

CLUB FÜR OLOSSER E.V. (VDH/FCI)

� Jüngstenklasse / puppy class  (6 – 9 Monate / month)  €  30,00

� Jugendklasse / youth class (9 – 18 Monate / month) €  45,00

� Zwischenklasse / intermediate class (15 – 24 Monate / month) €  45,00

� Championklasse / champion class (ab 15 Monate / over 15 month) €  45,00
(mit Championtitel, in Kopie beifügen / with champion title, add copy)

� Offene Klasse / open class (ab 15 Monate / over 15 month) €  45,00

� Veteranenklasse / veteran class (ab 7 Jahre / over 7 years) frei / free

� Paarklasse / brace class frei / free
(bitte 2 Meldescheine verwenden / please take 2 entry forms)

� Zuchtgruppe / breeder’s class frei / free

(Zwingername / kennel: _____________________________________________________________________ ) 

Meldung in:

Rasse / breed:  Rüde / dog Hündin / bitch

Name des Hundes / name of  dog:

Zuchtbuch-Nr / pedigree no:  Wurftag / date of  birth:

Titel, Ausbildungskennzeichen / working certificates, titles:

Vater / sire:

Mutter / dam:

Züchter / breeder:

Eigentümer / owner:

Adresse des Eigentümers / owners address:

Staat / country:  phone: 

Es gilt Ausstellungsverbot gem. VDH Ausstellungsordnung für folgende Hunde
aus dem In- und Ausland:   
1. Ohren kupiert;  2. Rute kupiert  (Ausnahme: Jagdliche Verwendung 
gem. Deutschem Tierschutzgesetz / nur für FCI anerkannte Jagdhundrassen)

It is prohibit according to the VDH show regulations for following dogs
in Germany and abroad: 1. Ears cropped,  2. Tail docked

� �

eMail: ____________________________________________________________________________

Meldeschluss: 20.07.2016
(Post-/Fax-/Maileingang Meldestelle)

Bei Zahlungen nach dem 04.08.2016 und am Veranstaltungstag
werden € 10,– Aufgeld für erschwertes Inkasso erhoben.
Bankverbindung: Edda Heim, Volksbank Ober-Mörlen eG,
IBAN: DE55518618060700037125

Die Zahlung der Meldegebühr ist auf jeden Fall fällig, 
auch wenn – gleichgültig aus welchen Gründen – die Teilnahme
unterbleibt und wird zeitgleich mit der Meldung erbeten.

Bei Zahlung bitte unbedingt den Hundenamen 
und die Rasse angeben!

Deadline: 20.07.2016
(post/fax/mail at registration office)

Payments made after 4th of  August 2016 and on the event will be
charged with a commission of EUR 10,– for difficult collection. 
Banking account: Edda Heim, Volksbank Ober-Mörlen eG,
IBAN: DE55518618060700037125, BIC: GENODE51OBM 

The payment of the registration fee is needed to be made in any
case – even if no matter for what reasons – participation remains
below and is at the same time requested with notification.

Please specify your payment together with dogname 
and breed.


