Formblatt 23a

Jagdgebrauchshundverband e.V.

Stand 2009-1

Versatile Hunting Dog Association (Germany)

Antrag auf Erteilung des Lautjagernachweises (\)
gem. Anhang I, 3.1 u. 3.3 zur VZPO, VGPO und VPSO
Application for issuing of the Certificate for Loud Hunting (LN) according to appendix I 3,1 and 3,3 of VZPO, VGPO and VPSO

Verein:

EDV-Nr.:

Club

Club's No.

Führer:

PLZ:

Wohnort:

Zip code

Handler

City

Name des Hundes:

Rüde

gew.:

Name of the dog

dog

whelping date

Rasse:

ZB-Nr.:

Breed

Hündin
bitch

DGStB-Nr.:

Breedbook No.

German Versatile Dog Registry No.

Der Hund hat am
The dog was

im Revier

im Wald

in the forest

im Mais

in corn field

in einem anderen Stöbergelände
in another independent search area

anhaltend laut gestöbert
persistently loud hunting

im Feld spurlaut an Fuchs oder Hase gejagt

in the field hunting track scent loud on a fox or hare track

anlässlich einer Verbandsprüfung spurlaut an Fuchs oder Hase gejagt (Kopie beifügen)
Hunting track loud on a fox or hare track during an association test (enclose copy)

Richter

Richter

VR-Nr.:

VR-Nr.:

Judge

Judge

VR-No.

Führer

Handler

VR-No.

Es wird beantragt, dem oben genannten Hund das Leistungszeichen "Lautjagernachweis (\)" zu erteilen.
It is applied for issuing the performance award "Loud Hunting Certificate" for the above mentioned dog

Ort und Datum:
Place and Date

Vereinsstempel

Stamp of the Club

Verantwortlicher des Vereins
Responsible Person of the Club

Comment: All columns of this application are to be filled out complete and legible and are to be submitted to the Registrar within 4 weeks time. For returning of the certificate a
sufficiently stamped and addressed envelope (address of the recipient) must be enclosed. If the form is not submitted in time, a 25 Euro fine must be payed to the JGHV
(see annex I of VZPO, VGPO and VPSO)

Anmerkung
Die Spalten dieses Antrages sind lückenlos und leserlich von dem verantwortlichen Verein auszufüllen und innerhalb von 4 Wochen
dem Stammbuchführer vorzulegen. Für die Rücksendung der Bescheinigung ist ein ausreichend frankierter und mit der Anschrift des
Empfängers beschrifteter Freiumschlag beizufügen. Bei Fristüberschreitung ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,- € an den
JGHV zu zahlen; (Anhang I zur VZPO, VGPO und VPSO).

Nachdruck, auch auszugsweise sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen nur mit Genehmigung des JGHV
Reproduction, also in part or electronically only with permission of the JGHV

in the hunting area

