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Jagdgebrauchshundverband
e. V.
Versatile Hunting Dog Association (Germany)

Stand 2009-1

Meldung über die
Report about the

VJP

HZP

Spring Breed Test

VGP

Blood Tr. Test w. shoe Independent Search Test

mit
Spurarbeit
with hare track

mit
Übernachtfährte
overnight track

mit
Fuchs
with fox

20-Std.
Fährte
20 hr track

20-Std.
Fährte
20 hr track

A-vom Stand
geschnallt
sent from shooting stand

ohne
Fuchs
without fox

40-Std.
Fährte
40 hr track

40-Std.
Fährte
40 hr track

B-vom Führer
begleitet
accompanied by handler

mit
Tagfährte
day track

Ort (ein Wort):

City(one word)

Zip code of test

EDV-Nr. beim JGHV:

Organizing club (s)

Club's No.

angemeldet beim Stammbuchführer am:

veröffentlicht im Jagdgebrauchshund (Heft Nr.):

announced with the Registrar on (date)

Test Director

VStP

Blood Tracking Test

Veranstaltender Verein (bzw. Vereine):

Prüfungsleiter

VFSP

Test after shooting

Prüfung PLZ:

Date of test

VSwP

Fall Utility Test

ohne
Spurarbeit
without hare track

am:

VPS

Fall Breed Test

published in the Association newsletter No.

Name:

VR-Nummer:

Anschrift:

Tel.-Nr:

Name

VR-No.

Address

Phone No.

Reviere:

gemeldet
entered

Vergeben wurden:
awarded were

geprüft

bestanden

tested

passed

I.Preise,

II. Preise,
2nd prizes

1st prizes

III. Preise.
3rd prizes

Folgende Hunde haben nicht bestanden (Name, Rasse, Zb.-Nr., evtl. DGStB-Nr.) mit Angabe des Grundes in Worten:
The following dogs did not pass (name, breed, breedbook No, possibly DGStB-No.) with reason of failure in words

Folgende Hunde sind nicht erschienen (Name, Rasse, Zb.-Nr., evtl. DGStB-Nr.):
The following dogs did not appear (name, breed, breedbook No, possibly DGStB No.)

Führer ohne Jagdschein: Name,Vorname Hund: Name,Rasse, Zb.-Nr, Grund der Ausnahme:
Handler without hunting license: name, first name Dog: neme, breed, breedbook No. , reason for exemption:
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Test Area
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Richtereinsatz:

1. Die nachstehend gemeldeten Richter sind vom Jagdgebrauchshundverband anerkannt und in der aktuellen Richterliste des Verbandes
eingetragen. The following judges are recognized by the JGHV and listed in the recent issue of the judges list:
Richter (alphabetisch): Judges in alphabetical order:
VR-NummerVR-No. Name, Vorname, PLZ, Wohnort Name, first name, ZIP code, City

Bei Raummangel Beiblatt verwenden und anheften. Please use additional sheet if needed and attach.
2. Der Einsatz eines nicht anerkannten Richters wird als Notfall (s. § 48 VZPO, § 103 VGPO, § 91 VPSO, § 7 VSwPO) wie folgt begründet
(Namen und Adresse des Notrichters angeben): The appointment of a not recognized judge as an emergency (according to.......) is justified as follows:
(please add name and address of the emergency judge)

weather on the test days

sunny

sonnig

bedeckt

regnerisch

starker Regen

Bodenzustand:

gefroren

feucht

trocken

sehr trocken

Wind:

ohne

leicht

stark

Sturm

Wetter an den Prüfungstagen:

overcast

frozen

Test ground condition

Wildvorkommen
Occurance of game

sg

Haarwild:
furred game

very good

dry

humid

none

wind

rainy

g

good

gen

sufficient

Federwild:

feathered game

temperature

very dry

strong

breeze

Temperatur (°C)

heavy rainfall

storm

sg

very good

g

good

gen

sufficient

Ergänzende Angaben bei Verbandsschweißprüfungen / Verbandsfährtenschuhprüfungen:
Additional information for Association Blood tracking Tests/Association Blood tracking Tests with shoe

a) Prüfungsgelände:
Test area

ground

Altholz

Stangenholz

Dickung

Laubdecke

Graswuchs

Farnkräuter

Beerenkräuter

ohne Unterwuchs

matured timber
grass

pole timber
fern

thicket

berry plants

covered with leaves

Nadeldecke

covered with coniferous leaves

without ground cover

b) Verwendeter Schweiß (Schalenwildart):
blood used (hoofed game species)

c) Verwendete Schalen:
hoofes used

d) Fährte:
track

getropft

getupft
dabbed

dripped

e) Im Revier vorkommende Wildarten: game species occuring in the test area
Rotwild
red deer

Sikawild

Damwild
fallow deer

sika deer

Rehwild
roe deer

Schwarzwild

Muffelwild

wild boar

moufflon

Sonstiges Wild:
other game

Datum:

Für die Richtigkeit:

date

for accuracy

Vereinsstempel
stamp of the club

(Unterschrift des Prüfungsleiters)
signature of the Test Director

Anmerkung: Beim Einreichen der Prüfungsberichte sind die in den einzelnen Ordnungen für VJP, HZP, VGP, VPS,VSwP
und VFSP festgelegten Bestimmungen und Fristen für die Berichterstattung zu beachten.
Die Prüfungsberichte sind innerhalb von 3 Wochen einzusenden, bei VJP spätestens bis zum 15. Mai,
bei HZP, VGP und VPS spätestens bis zum 15. November des jeweiligen Prüfungsjahres.
Bei Fristüberschreitung ist ein Bußgeld an den JGHV zu zahlen (s. Abschnitt E (8) der Ordnungen des Verbandes).

Comment: for submission of the test reports the regulations and deadlines defined in the separate test regulations are to be adhered to. Test reports must be submitted for VJP latest
until May 15th, for HZP, VGP and VPS latest until november 15th of the particular testing year.
Exceeding the deadline causes a fine payable to the JGHV (see chapter E (8) of the association bylaws).
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