CLUB SIEGERSCHAU MELDESCHEIN
Meldung in / Entries for
Babyklasse 4-6 Monate/Minor Puppy 4-6 months
Jüngstenklasse 6 – 9 Monate/Puppy Class 6 - 9 months
Jugendklasse 9-18 Monate/Junior Class 9 - 18 months
Zwischenklasse 15-24 Monate/Intermediate Class 15 – 24 months
Offene Klasse ab 15 Monate/Open Class from 15 months
Championklasse ab 15 Monate (bestätigter nat. oder internat. Champion)/
Champion Class from 15 month (national or international Champions)
Veteranenklasse ab dem vollendeten 8. Lebensjahr/ Veterans Class 8 years and
older
Without CAC:
Lustigster Mops im Kostüm/ Best Costume

For each entry:
Geschlecht/Sex
Farbe/Colour
Name des
Hundes/Name of Dog
ZuchtbuchNr./Studbook Nr.
Geworfen am /Date of
birth
Vater/Father:
Mutter/Mother:
Züchter/ Breeder:

Rüde/Dog

Hündin/bitch

Eigentümer/Owner:
Straße/Street:
Staat – PLZ –
Wohnort/Country,ZipCode,Residence
Tel:
E-Mail:
Meldegebühren/Registration Fees
Paarklassenbewerb/Brace Class
Zuchtgruppenbewerb/Breeding Group

Summe/Total Amount

€
€
€
€

Meldungen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, bei denen die erforderlichen Kopien (Ahnentafel, Zahlungsnachweis,
Champion- nachweis) fehlen, werden nicht akzeptiert. All entry forms that were either not filled in completely or not
submitted in combination with the necessary copies (pedigree, payment voucher, champion title) will not be accepted.
Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungsordnung anzuerkennen und diese zu beachten. The
submissions of the Entry-Form shall be regarded as exhibitior`s declaration stating that he/she knows the Show regulations and
will observe them.
Die Einreise nach Österreich bzw. der Eintritt in die Ausstellung ist nur mit einer, im internationalen Impfpass
eingetragenen Tollwutimpfung gestattet. Die Schutzimpfung darf nicht weniger als 30 Tage vor dem Einbringen erfolgt
sein , und muss entsprechend den Herstellerangaben des Impfstoffes gültig sein. Entry into Austria or entry to the show,
resp., are only permitted with a vaccination against rabies recorded in the international vaccination cerificate. The vaccination
must have taken place at least 30 days before entry and must be valid according with the manufacturer’s date of vaccine.
Das Ausstellen von Hunden mit Qualzuchtmerkmalen (z.B. Atemnot, Haarloosigkeit mit starker Zahnunterzahl oder
Zahnlosigkeit) ist verboten! The exhibiting of dogs with tortured breeding characteristics (for example dogs with difficulty in
breathing, hairless dogs with a strong tooth outnumbered or toothless) is prohibited!

Ort, Datum/Location, Date ___________________Unterschrift/Signature: _____________________________

