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Jagdgebrauchshundverband e.V.
Nennung zur Verbands-Prüfung
Kopien der Ahnentafel und Prüfungszeugnisse sind beizufügen
Jagdscheininhaber
Alle früheren Leistungen und Preise auf Verbands- und anderen Prüfungen, unter  g e n a u e r  Angabe wo und
Hund ist bereits im Stöbern hinter der Ente geprüft:
Welchem Mitgliedsverein des Jagdgebrauchshundverbandes gehört der E i g e n t ü m e r als Mitglied an?
Formblatt 1
Hund hat Nachweis über Schußfestigkeit und Laut für VSwP und VFSP:
Mit seiner Unterschrift erklärt der Anmeldende, auch im Namen des Führers, Züchters oder Eigentümers, sofern diese nicht mit dem  Anmeldenden identisch sind, dass er mit der Aufnahme seiner Daten (Name und Anschrift) sowie der des Hundes in die EDV - Systeme  des JGHV und dessen Mitgliedsvereine, sowie deren Veröffentlichung in öffentlich zugänglichen Publikationen einverstanden ist.
Der Anmeldende versichert ebenfalls, dass für den oben gemeldeten Hund eine Haftpflichtversicherung besteht. 
Unterschrift des Anmeldenden
Stand 2017-1
vom JGHV autorisiert
Nachdruck, auch auszugsweise sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen nur mit Genehmigung des JGHV
Chip-Nr.
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