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Jagdgebrauchshundverband e.V.

Stand 2009-1

Versatile Hunting Dog Association (Germany)

Antrag auf Erteilung eines
Verlorenbringer-Nachweises (Vbr)
Application for issuing the Search and Retrieve Certificate (Vbr)

Verein:

EDV-Nr.:

Club

Club's No.

Der Hund hat am

im Revier

The dog has on (date)

in the hunting area

Führer:

Handler

PLZ:

proven the VBR-certificate.

Wohnort:

ZIP code

City

Rüde

gew.:

Name des Hundes:

Name of the dog

Rasse:

dog

whelping date

ZB-Nr.:

breed

German Versatile Dog Registry No.

Association judge (VR) or hunter

Name, Vorname, PLZ, Wohnort

Jagdart und Beschaffenheit des Prüfungsgeländes:

name, first name, ZIP code, City

Kind of hunting and condition of the test area

Wetter am Prüfungstag:

sonnig

bedeckt

regnerisch

starker Regen

Bodenzustand:

gefroren

feucht

trocken

sehr trocken

Wind:

ohne

leicht

stark

Sturm

weather on the test day

condition of the ground

sunny

frozen

none

wind

bitch

rainy

overcast

humid

Temperatur (°C)
temperature

very dry

dry

breeze

heavy rainfall

storm

strong

Anzahl und Länge der erfolgreichen und erfolglosen Arbeiten, die kurz aber verständlich zu schildern sind:
(Wenn der Platz für weiteren Text nicht ausreicht, bitte Rückseite oder ein gesondertes Blatt verwenden.)
Number and length of the successful and unsuccessful work, which must be described briefly but self explanatory:
(If more room is needed, please use the back of the sheet or an additional sheet)

Festgesteller Laut:
determined loudness

spurlaut

scent track loud

sichtlaut
sight loud

fraglich

questionable

Richter judge

Richter oder Jäger

VR-Nr.:

VR-Nr.:

stumm

silent

judge or hunter

VR-No.

VR-No.

Es wird beantragt, dem oben genannten Hund den Leistungsvermerk "Vbr" zu erteilen.
Application of the performance award "Vbr" for the above mentioned dog is granted.

Ort und Datum:

Vereinsstempel

Place and date

stamp of the club

Verantwortlicher des Vereins

Signature of representative of the club

Anmerkung
Die Spalten dieses Antrages sind lückenlos und leserlich von dem verantwortlichen V erein auszufüllen und innerhalb von 4 Wochen dem
Stammbuchführer vorzulegen. Für die Rücksendung der B escheinigung ist ein ausr eichend 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).

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)

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

VR-No.

Hündin

DGStB-Nr.:

breedbook No.

Verbandsrichter (VR) oder Jäger:
VR-Nummer

den VBR-Nachweis erbracht.

_______________

