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Stand 
Nennung zur Verbands-Prüfung
Kopien der Ahnentafel und Prüfungszeugnisse sind beizufügen
Alle früheren Leistungen und Preise auf Verbands- und anderen Prüfungen, unter g e n a u e r  Angabe wo und wann sie
erworben wurden (Preisklasse und Punkte):
Hund ist bereits im Stöbern hinter der Ente geprüft (nach Wasser PO, "Müller-Methode"):
Hund hat Nachweis über Schußfestigkeit und Laut für VSwP, VFSP und VStP:
Form- und Haarwertbeurteilung auf Zuchtschau:
VGP/VPS: Soll der Hund
Welchem Mitgliedsverein des Jagdgebrauchshundverbandes gehört der E i g e n t ü m e r  als Mitglied an ?
Mit der Unterschrift willigt der Anmelder auch für den oben angegebenen Züchter, Eigentümer, Hundeführer und Ausbilder in die Verarbeitung
der von ihm angegebenen Daten durch den JGHV und aus dem Datenverarbeitungsverzeichnis erkennbaren Dritten ein. Er bestätigt ausdrücklich
die Kenntnisnahme und Geltung der datenschutzrechtlichen Hinweise für personenbezogene und personenbeziehbare Daten auf der 
Homepage des Vereins und der dort genannten Anlagen (Satzung, Datenverarbeitungsverzeichnis).
Unterschrift des Anmeldenden
Bitte geben Sie an, für welche Prüfung Sie die Nennung einreichen möchten
Art der Veranstaltung
Geschlecht des Hundes
Führer ist Jagdscheininhaber?
Jagdscheininhaber:
(vollständige Anschrift):
(vollständige Anschrift):
leisten ?
(vollständige Anschrift):
(vollständige Anschrift):
Der Anmeldende versichert ebenfalls, dass für den oben gemeldeten Hund eine Haftpflichtversicherung besteht.
Sie müssen der Datenschutzerklärung zustimmen, damit Ihre Daten online verarbeitet werden können.
Sie müssen für eine Online-Verarbeitung einwilligen
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