
VDH-Europasieger- & Internationale Ausstellung – 6. - 8. Mai 2016 – Westfalenhallen Dortmund 
VDH-Europasieger- & International Show – 6th - 8th May 2016 – Westfalenhallen Dortmund

Bitte unbedingt ankreuzen! Absolutely necessary to mark with a cross! 

   VDH-EuropAsIEgEr-AusstEllung / VDH-EuropASIEgEr-SHoW 

   IntErnAtIonAlE AusstEllung  / IntErnAtIonAl SHoW

   KoMBIMElDung VDH-EuropAsIEgEr- & IntErnAtIonAlE AusstEllung / CoMbInED VDH-EuropASIEgEr- & IntErnAtIonAl SHoW

MElDEsCHEIn Entry Form

name des Hundes:
name of dog
Zuchtbuch-nr.
pedigree-no

geworfen am
Date of birth

titel, Ausbildungskennzeichen
title/Working Certificate
Vater
Father
Mutter
Mother
Züchter
breeder/
Eigentümer
owner
straße
Street
plZ, Wohnort
residence

staat
Country

tel.-nr.:
tel. no.

per Fax bereits gemeldet:         Ja Yes           nein no
I have sent a fax before

Email:
Email

rAssE brEED

senden sie Ihre Meldung an: VDH service gmbH, postfach 10 41 54, D-44041 Dortmund · online-Meldungen: www.vdh.de/ausstellerportal

ort/Datum location/Date      unterschrift Signature

Die Anmeldung für nachtzuchtgruppen und Junior-Handling ist unter www.hund-und-katz.de möglich.
the entry form for progeny group and junior-handling is available on www.hund-und-katz.de 

Jeder teilnehmende Hund muß wirksam gegen tollwut schutzgeimpft sein (Impfausweis mitnehmen).
Each dog participating must be effectively vaccinated against rabies (please bring the vaccination certificate!).
Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungs-Bestimmungen des VDH zu kennen, diese zu beachten und dass gegen ihn kein VDH-Ausstellungsverbot besteht.
the submission of the Entry-Form shall be regarded as exhibitor’s declaration stating that he/she knows the Show-regulations, will observe them. We confirm that we have not been 
prohibited from exhibiting by the VDH.
Informieren sie mich zukünftig über aktuelle termine Int. und nat. Ausstellungen sowie Angebote von partnern des VDH und senden sie mir die Meldeunterlagen
der VDH-Ausstellungen in Dortmund und leipzig zu. Ich stimme dafür der speicherung und nutzung meiner personenbezogenen Daten zu (ggf. streichen).
please notify me in future about the latest dates for international and national dog shows as well as offers from partners of the VDH and send me the entry forms for the VDH shows in 
Dortmund and leipzig. I agree to have my personal data stored and used for this purpose (delete if necessary). 

Ausstellungsverbot für kupierte Hunde 
nur für FCI-anerkannte Jagdhundrassen bei jagdlicher Verwendung gemäß deutschem tierschutzgesetz: rute kupiert:    Ja       nein

Dog show ban for dogs cropped or docked
only for FCI recognized hunting dogs used for hunting in accordance with german law for the protection of animals tail docked:   Yes      no

FArBE Colour   rüde Dog   Hündin bitch

HAArArt type of hair   kurzh. short   langh. long   rauh. rough   stockh. rough   drahth. rough

grössE Size   groß large   mittel medium   klein small   Zwerg Dwarf   Kaninchenteckel Dachshound

1. Meldeschluss: 9. März 2016 · 2. Meldeschluss (offizieller): 30. März 2016 / 1. entries close 9 march 2016 · 2. entries close: 30 march 2016

Championklasse* (ab 15 Monate) Championtitel in Kopie beifügen
Champion Class (from 15 months), with the copy of recognized Champion title

gebrauchshund-Klasse* (ab 15 Monate) FCI/VDH-gebrauchshundezertifikat in Kopie beifügen
Working Class (from 15 months), with the copy of recognized Working Certificate

offene Klasse* (ab 15 Monate)
open Class (from 15 months)

Zwischenklasse* (15–24 Monate)
Intermediate Class (15–24 months)

* nur diese Klassen nehmen am CACIB-Wettbewerb teil.
only these classes will take part in the CACIb-Competition.

Jüngstenklasse (6–9 Monate)
puppy-Class (6–9 months)

Jugendklasse (9–18 Monate)
Junior Class (9–18 months)

Veteranenklasse (ab 8 Jahre)
Veteranen Class (from 8 years old)



Es gilt ein Ausstellungsverbot gem. VDH-Aus stellungs ordnung für 
folgende Hunde aus dem In- und Ausland:

1. ohren kupiert 
2. rute kupiert (Ausnahme: Jagdliche Verwendung gemäß deutschem
 tierschutzgesetz / nur für FCI-anerkannte Jagdhundrassen)

In accordance with the VDH show rules the following dogs are banned 
from participating at dog shows both at home and abroad:

1. Ears cropped 
2. tail docked (exeption: for FCI recognized hunting dogs used for  
 hunting in accordance with german law for the protection of animals)

Die Anmeldung für nachtzuchtgruppen und Junior-Handling ist unter www.hund-und-katz.de möglich.
the entry form for progeny groups and junior-handling is available on www.hund-und-katz.deB
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Meldung zum Zuchtgruppenwettbewerb: 
Entry for breeder’s group (team):
rasse
breed
name des Züchters
name of breeder
unterschrift
Signature

(15,– € pro tag und Wettbewerb)

Zwingername
name of the Kennel
straße
Street
plZ/ort
location/postal Code

Meldung zum paarklassen-Wettbewerb: 
Entry for the brace/couple class 
rasse
breed
name des Züchters
name of breeder:
unterschrift
Signature

(15,– € pro tag und Wettbewerb)

name des rüden
name of the dog
name der Hündin
name of bitch
straße
Street
plZ/ort
location/postal Code

plEAsE sEnD your Entry-ForM to 
VDH Service gmbH 
postfach 10 41 54
D-44041 Dortmund

pAyMEnt oF tHE Entry FEE 
Acct. name.: VDH Service gmbH
(Sparkasse Dortmund)
note: breed/name of Dog
IbAn DE93440501990001170309
bIC (SWIFt) DortDE33

If you do not receive an acknowledgement of receipt within 7 days 
please contact the Show secretary.

Attention: A copy of the recognized Champion title and Working 
Certificate for the Champion/Working class to be included. otherwise 
the dog will be categorized as ”open Class“. 

sEnDEn sIE IHrE MElDung An:
VDH Service gmbH 
postfach 10 41 54
D-44041 Dortmund

MElDEgElDZAHlung:
Kto.-Inh.: VDH Service gmbH 
(Sparkasse Dortmund)
IbAn DE93440501990001170309
bIC (SWIFt) DortDE33 
Verwendungszweck: rasse – Hundename

Wenn Sie 7 tage nach Absenden Ihrer Meldung keine  Annahme  be-
stätigung erhalten haben, bitte bei der VDH Service gmbH nachfragen.

Achtung:
bei Meldungen für die Champion- und die gebrauchshundklasse 
muss der berechtigungsnachweis beigefügt werden, da sonst der 
Hund in die „offene Klasse“ versetzt wird.

Meldegebühren/Entry Fees Meldung bis 9. März 2016
Entry by 9 March 2016

Meldung bis 30. März 2016
Entry by 30 March 2016

VDH-Europasieger- & Internationale Ausstellung
VDH-Europasieger- & International Show

VDH-Europa- 
sieger-Ausstellung

Internationale
Ausstellung Kombi

VDH-Europa- 
sieger-Ausstellung

Internationale
Ausstellung

Kombi

Für den 1. Hund
for the 1st dog

50,– € 45,– € 85,– € 60,– € 55,– € 105,– €

Für jeden weiteren Hund (ohne Katalog)
for every aditional dog (without daily catalogue)

45,– € 40,– € 75,– € 55,– € 50,– € 95,– €

Jüngstenklasse / 1. Hund
puppy-Class / for the 1st dog

25,– € 15,– € 35,– € 30,– € 20,– € 45,– €

Jüngstenklasse für jeden weiteren Hund  
puppy-Class / for every aditional dog

20,– € 10,– € 25,– € 25,– € 15,– € 35,– €

WEttBEWErBE CompEtitions

 VDH-EuropAsIEgEr-AusstEllung VDH-EuropasiEgEr-sHow                IntErnAtIonAlE AusstEllung IntErnational sHow 

VDH-Europasieger- & Internationale Ausstellung 
6. – 8. Mai 2016 – Westfalenhalle Dortmund

VDH-Europasieger- & International Show 
6th – 8th May 2016 – Westfalenhalle Dortmund


