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Nennung zur Zuchtschau 

Formulaire d'engagement à l'exposition 
 

Kopien der Ahnentafel und Überweisungsbeleg sind beizufügen Joindre une copie du pedigree et le justificatif de paiement 

 

Vereins Kleine Münsterländer e. V. Landesgruppe (organisateur): ………………………………………………………………………………… 

Am (le): …………………………………………………………. Bei (à): …………………………………………………………………………………… 
Die Angaben auf dem Formblatt müssen mit der Ahnentafel übereinstimmen und sind mit Schreibmaschinenschriftsorgfältig und vollständig 
einzutragen. Unvollständige Formblätter werden zurückgewiesen. 
A compléter soigneusement en caractères d'imprimerie. Les renseignements portés sur le formulaire doivent être identiques à ceux du pedigree 
Tout formulaire incomplet sera retourné à l'expéditeur. 

Name des Hundes (Nom du chien): Geschlecht (Sexe): Rasse (Race): 

Zuchtbuch Nr. (N° LO):  DGStB Nr.: 

Chip-Nr (Puce): Farbe (couleur de la robe):  

Geworfen am (né(e) le):  Schulterhöhe (Zm) (Taille en cm): 

Abstammung 
(Origine) 

 
 

Mutter (Mère): Rasse (Race): 

ZB Nr.. (N° LO):    DGStB Nr.: 

Vater (Père):    
Rasse (Race): 

ZB Nr (N° LO):    DGStB Nr.: 

Züchter (Wohnort) (Adresse éleveur): 

Eigentümer (vollständiger Anschrift) (Adresse propriétaire): 

Tél.: 

Ausbilder (Wohnort) (Adresse dresseur): 

Führer (nebst vollständiger Anschrift) (Adresse conducteur): 

 Tél.: E-Mail: 

Jagdscheininhaber (détendeur permis de chasse)     ja (oui)         nein (non) 

Alle früheren Leistungen und Preise auf Verbands- und anderen Prüfungen, unter genauer Angabe wo und wann sie erworben wurden 
(Preisklasse und Punkte) (Liste des récompenses obtenues (voir carnet de travail) 

 

Form-und Haarwertbeurteilung auf Zuchtschau (Résultat obtenu en exposition)  
 

Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):  Ich erkenne die Satzung des Verbandes für Kleine Münsterländer e.V. für mich als 
bindend an. Ich bin einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzvorschriften zu 
Vereinszwecken elektronisch gespeichert und für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden und an andere Funktionsträger des Vereines weitergegeben 
werden. 
Déclaration de consentement conformément à la loi fédérale sur la protection des données (BDSG) :  
Je reconnais les statuts du Verband für Kleine Münsterländer e.V. et j'accepte que les informations que j'ai fournies puissent être stockées 
électroniquement conformément aux réglementations applicables en matière de protection des données pour les besoins de l'association et puissent 
être utilisées à des fins statutaires et transmises à d'autres membres de l'association. 

KLM-I Nationalclub und Mitgliedsland des Eigentümers? (Club national et pays membre du KLM-I du propriétaire): 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Ort und Datum (Lieu et date) 
 

 
 

Deutliche Unterschrift des Anmeldenden (Signature du déclarant) 
 

 


