Meldeschein
für die

Junghunde-Beurteilung
im

club für französische hirtenhunde e. V.
Mitglied im FCI/VDH

Meldung bitte an das cfh-Zuchtbuchamt schicken:
Anne Böhler, Chrodegangstr. 1, 64653 Lorsch / eMail zuchtbuchamt@cfh-net.de / Fax 0322 268 569 32
Hiermit melde ich meinen unten angegebenen Hund verbindlich für die Junghunde-Beurteilung an:
in

Briard

am

Beauceron

Picard

Rüde

Hündin

Name des Hundes
lt. Ahnentafel
Zuchtbuch-Nr.
ChipNr.

Wurftag

Züchter
Eigentümer -Name
-Anschrift
eMail

Ich bin bereits Mitglied im cfh

TelNr.

Ich möchte Mitglied im cfh werden

Bestätigung und Rechnung können mir per eMail geschickt werden: Ja

Nein

Nur beantworten, falls für diese Veranstaltung ein zweiter Tag optional angeboten wird:
Ich könnte alternativ auch am optional angebotenen Tag teilnehmen: Ja

Nein

Bitte beachten Sie:
Es werden nur Hunde zugelassen, die über eine gültige Tollwut-Schutzimpfung verfügen (Nachweis über Impfpass).
Die Annahme der Meldungen erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs; Meldeschluß ist vier Wochen vor der
Veranstaltung.
Die Meldung gilt als eingegangen, wenn der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Meldeschein sowie eine Kopie
der Ahnentafel (Vorder- und Rückseite) dem ZBA - ggf. dessen Beauftragten - vorliegen.
Der Eingang wird per eMail bestätigt.
Die Einladung zur Veranstaltung erhalten Sie zusammen mit der Gebührenrechnung innerhalb von 10 Werktagen nach
Meldeschluss, sofern die erforderliche Mindestteilnehmerzahl für die Veranstaltung erreicht ist.
Der Rechnungsbetrag sollte spätestens fünf Werktage vor der Veranstaltung auf dem Konto des cfh eingegangen sein;
ist dies nicht der Fall, so ist die Rechnung zwingend vor Beginn der Veranstaltung vor Ort zu begleichen.
Nichterscheinen oder eine Stornierung nach Meldebestätigung entbinden nicht von der Zahlungspflicht.
Mit der Anmeldung erkläre ich, dass die hier von mir gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind
und der gemeldete Hund in meinem rechtmäßigen Eigentum steht.
Ich habe die Informationsschreiben zur Erhebung personenbezogener Daten sowie der Nutzung von
Fotoaufnahmen gemäß Art 13 DSGVO, beide veröffentlicht auf der homepage des cfh unter
www.cfh-net.de/service/formulare-meldescheine, zur Kenntnis genommen.
Ich erkläre hiermit, Satzungen, Ordnungen und Durchführungsbestimmungen der FCI; des VDH und des cfh voll
anzuerkennen.

__________________________________________

___________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
Stand: 2021-03

