Formblatt 1

Jagdgebrauchshundverband e.V.

Stand 2006-2 E

Versatile Hunting Dog Association (Germany)

Nennung zur Verbands-Prüfung
Test entry form

Kopien der Ahnentafel und Prüfungszeugnisse sind beizufügen
Please add copies of Ahnentafel and test reports
Spring
breed Test

HZP Fall
breed Test

Utility
VGP Fall
Test

mit With hare track
Spurarbeit

Blod Tracking
VFSP Test
with shoe

mit
Übernachtfährte

mit With fox
Fuchs

20-Std. 20 hour
Fährte

20-Std. 20 hour
Fährte

mit
Tagfährte

ohne Without fox
Fuchs

40-Std. 40 hour
Fährte

40-Std. 40 hour
Fährte

Overnight blood track

ohne Without hare
Spurarbeit track

Blood
tracking
Test

Test after
Shooting

Day blood track

EDV-Nr. beim JGHV:

des Vereins

Club`s No.

Organizing club

am

bei

Date of test

Location

Name des Hundes:

Geschlecht:

Rasse:

Name of dog, exactly as it appears on its Ahnentafel

Sex of dog

Breed

Eingetragen im ZB

Nr.

DGStB Nr.

Registered in breedbook

Number (ZB-Nr. from Ahnentafel)

Stud book No.

Farbe und etwaige Abzeichen:
Color and distinguishing markings

Schulterhöhe (Stockmaß) in Zentimetern:

Geworfen am:
Dog`s date of whelping

Dog`s height to shoulders in centimeters

aus (Mutter)

Rasse:

Name of dog`s mother, exactly as it appears on Ahnentafel

Breed

eingetragen im ZB
Registered in breedbook

Abstammung

Nr

DGStB Nr.

Number (ZB-Nr. from Ahnentafel)

Stud book No.

nach (Vater)

Rasse:

Name of dog`s father, exactly as it appears on Ahnentafel

Breed

eingetragen im ZB
Registered in breedbook

Nr

DGStB Nr

Number (ZB-Nr. from Ahnentafel)

Stud book No.

Züchter (nebst Wohnort):

Breeder with location of residence

Eigentümer (nebst vollständiger Anschrift):
Owner of dog with complete adress

Telefon:
Ausbilder (nebst vollständiger Anschrift):
Trainer of dog with complete adress

Telefon:
Führer (nebst vollständiger Anschrift):
Handler of dog with complete adress

Telefon:
Jagdscheininhaber
Handler is licensed hunter

ja

nein

yes

no

Alle früheren Leistungen und Preise auf Verbands- und anderen Prüfungen, unter g e n a u e r Angabe wo und
All previous scores and prizes of dog at associations tests, including locations and dates of tests (prizes and points)

wann sie erworben wurden (Preisklasse und Punkte):

Hund ist bereits im Stöbern hinter der Ente geprüft:

ja

Dog has previously been tested on search behind duck

yes

nein (Kopie beifügen)
no

enclose copy of report

Hund hat Nachweis über Schußfestigkeit und Laut für VSwP und VFSP

ja

nein (Kopie beifügen)

Dog has previously been tested on gunfire stability and loud for blood tracking test and blood tracking test with shoe

yes

no

enclose copy of report

Form- und Haarwertbeurteilung auf Zuchtschau:
If the dog has previously received a conformation and coat rating at a breed show list the rating, date and location

Soll der Hund Riemenarbeit leisten? Oder Totverbellen? O der Totverweisen?
GG-Verlag · An der Trift 6
38124 Braunschweig
Tel. (05 31) 87 32 87
Fax (05 31) 87 41 81

(Applicable to VGP only)will the dog do it`s blood tracking test as Riemenarbeit (on lead work), Totverbeller (dead bayer) or Totverweiser (dead game guiding)?

Welchem Mitgliedsverein des Jagdgebrauchshundverbandes gehört der E i g e n t ü m e r als Mitglied an?
The owner of the dog is a member of which JGHV _____________ club?

Ort und Datum:
Location and date that this entry is signed

Deutliche Unterschrift des Anmeldenden
Legible signature of participant

Nachdruck, auch auszugsweise sowie Verabeitung in elektronischen Systemen nur mit Genehmigung des JGHV
This form-sheet may not be reproduced entirely or partially, including through electronic systems without permission by JGHV e.V.

Die Angaben auf dem Formblatt müssen mit der Ahnentafel übereinstimmen und sind mit Schreibmaschinenschrift

