
EIGENTÜMER des Hundes

NAME ::     ..............................................

ADRESSE ::  ..............................................

                          ..............................................

TELEFON ::     ..............................................

EMAIL ::  ..............................................

HUND

RASSE ::   ................................................................................................

NAME lt. Stammbaum ::  ................................................................................................

RUFNAME ::  ...................................       Zuchtbuch-Nr :: ...........................................

WURFDATUM ::  ...................................       ( ) Rüde    ( ) Hündin

Chip-Nr ::  ...................................       Leistungsheft vorhanden  ( ) ja    ( ) nein

           RO-Leistungsheft vorhanden  ( ) ja    ( ) nein

:: Anmeldeformular ::
Prüfung 24./ 25. Juni 2023

bitte in BLOCKBUCHSTABEN leserlich ausfüllen

ANMELDESCHLUSS: 7. Juni 2023

Ich erkläre mich einverstanden, dass gemäß Datenschutzgrundverordnung 2018 Fotos und Filme sowie 

diverse Bewertungs- und Ranglisten von meiner Person und meinem Hund veröffentlicht werden dürfen. 

Die Prüfungsgebühr von EUR 25 pro gemeldeter Prüfung ist bei Anmeldung zu entrichten. 

Startgeld ist Reuegeld und wird nicht rückerstattet!    

   

 ........................................                  ........................................

  Datum                             Unterschrift 

  Anmeldung zu folgender Prüfung (bitte ankreuzen)

( ) BH-VT  Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest ( ) StPr 1  Stöberprüfung 1

( ) BgH-1  Begleithundeprüfung 1    ( ) StPr 2  Stöberprüfung 2  

( ) BgH-2  Begleithundeprüfung 2    ( ) StPr 3  Stöberprüfung 3

( ) BgH-3 Begleithundeprüfung 3    ( ) OB  Obedience Klasse  ..........

( ) RO Rally Obedience Klasse  ..........    ( ) sonstige ....................................

HUNDEFÜHRER

NAME ::     ..............................................

ADRESSE ::  ..............................................

                          ..............................................

TELEFON ::     ..............................................

EMAIL ::  ..............................................

GEB. DATUM ::  ..............................................

OG/VEREIN ::  ..............................................



Der Anmeldung sind beizulegen:

	 Nachweis über eine gültige Mitgliedschaft im ÖKV

 (zB eine ÖHV-Jahresmitgliedschaft, die ihr bei uns für EUR 20 p.a. abschließen  

 könnt)

	 Leistungsheft, wenn vorhanden

	 RO-Leistungsheft, wenn vorhanden (ist noch kein RO-Leistungsheft vorhanden,  

 bitte das “normale” Leistungsheft mitbringen)

Zusätzlich bei Antritt zur BH-VT...

	 Bestätigung über das Absolvieren des Sachkundenachweises

	 Nachweis der Registrierung des Hundes (zB bei animal data oder

 vergleichbarer Datenbank)

	 Nachweis einer gültigen Hunde-Haftpflichtversicherung in der gesetzlich 

 vorgeschriebenen Höhe (mind. EUR 725.000)

	 Ahnentafel im Original, wenn vorhanden

Alle Originaldokumente werden nach der Prüfung selbstverständlich retourniert!

...was noch wichtig ist...

Die Prüfungsordnungen, sämtliche sonstige Informationen, die Formulare 

sowie Ideen zum Üben findet ihr auch auf unserer Homepage im Bereich 

WAU.online/ Prüfungsvorbereitung unter:

www.hundeschule-pfarrwerfen.at/wau online

Passwort: 20wau22


