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Zuchttauglichkeit am Ort Richter

Besitzer

deckte am und am

die Hündin

Titel

Besitzer

RichterOrtZuchttauglichkeit am

FarbeZB Nr.

Mitglied im Verband für das deutsche Hundewesen e.V. (VDH)

angeschlossen der Federation Cynologique Internationale (F.C.I.) 

Der Deckrüdenbesitzer bestätigt durch seine Unterschrift, das er sich davon überzeugt hat, dass die zu belegende Hündin eine Ahnentafel 
einer vom VDH/F.C.I. anerkannten kynologischen Organisation besitzt, das Mindestzuchtalter gemäß der Zuchtordnung erreicht und die 
Zuchttauglichkeit einer vom VDH anerkannten Zuchttauglichkeitsprüfung ausgestellt wurde. Der Deckschein (Original und Duplikate) 
und eine Kopie der Ahnentafel des Rüden wurden dem Hündinnenbesitzer ausgehändigt.

Datum Unterschrift des Rüdenbesitzers __________________________________________________

HD-Befund prcd-PRA andere

Der Hündinnenbesitzer erklärt durch seine Unterschrift, das er nicht Mitglied in einer hundesportlichen Organisation ist, die vom
VDH/F.C.I. nicht anerkannt ist und verpflichtet sich, den zu erwartenden Wurf in das Zuchtbuch des Spaniel Club Deutschland e.V. 
eintragen zu lassen.

Am ____________ ist der Wurf zu erwarten (ca. 63 Tage nach dem Deckakt). Er ist spätestens 3 Tage danach dem Zuchtwart unter Angabe 
der Wurfstärke und der Geschlechtsverhältnisse zu melden.

Unterschrift des Hündinnenbesitzers _______________________________________________Datum

Eingang Zuchtwart/Zuchtbuchamt ___________________

FN

andereFNprcd-PRAHD-Befund


Spaniel Club Deutschland e.V.
Deckschein
Mitglied im Verband für das deutsche Hundewesen e.V. (VDH)
angeschlossen der Federation Cynologique Internationale (F.C.I.) 
Der Deckrüdenbesitzer bestätigt durch seine Unterschrift, das er sich davon überzeugt hat, dass die zu belegende Hündin eine Ahnentafel einer vom VDH/F.C.I. anerkannten kynologischen Organisation besitzt, das Mindestzuchtalter gemäß der Zuchtordnung erreicht und die Zuchttauglichkeit einer vom VDH anerkannten Zuchttauglichkeitsprüfung ausgestellt wurde. Der Deckschein (Original und Duplikate) und eine Kopie der Ahnentafel des Rüden wurden dem Hündinnenbesitzer ausgehändigt.
Unterschrift des Rüdenbesitzers __________________________________________________
Der Hündinnenbesitzer erklärt durch seine Unterschrift, das er nicht Mitglied in einer hundesportlichen Organisation ist, die vom 
VDH/F.C.I. nicht anerkannt ist und verpflichtet sich, den zu erwartenden Wurf in das Zuchtbuch des Spaniel Club Deutschland e.V. eintragen zu lassen.
Am ____________ ist der Wurf zu erwarten (ca. 63 Tage nach dem Deckakt). Er ist spätestens 3 Tage danach dem Zuchtwart unter Angabe der Wurfstärke und der Geschlechtsverhältnisse zu melden.
Unterschrift des Hündinnenbesitzers _______________________________________________
Eingang Zuchtwart/Zuchtbuchamt ___________________
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