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Meldeschein LG Württemberg 
(nur vollständig ausgefüllte Meldescheine werden anerkannt) 

 
 FCI - Qualifikation  LG – Meisterschaft  LG – FH2 

 
Bitte entsprechende Prüfung ankreuzen

 

am  _____________________  
in 
 ____________________________________________ 

Eigentümer  __________________________________  
SV-Mitgl.-Nr. 
 ________________________ 

Straße  _____________________________  
PLZ/Ort 
 _________________________________ 

Hundeführer  __________________________________  
SV-Mitgl.-Nr. 
 ________________________ 

Straße  _____________________________  
PLZ/Ort 
 _________________________________ 

Tel  ______________________  
Ortsgruppe 
 ____________________________________________ 

mailto:  ______________________________________  @  ______________________  
Tragen Sie bitte hier Ihre Emailadresse für die Termin/Teilnahmebestätigung ein, sofern vorhanden! 

 

Name des Hundes  ______________________________________  SZ-Nr.  ___________  

AKZ  ____________  WT  ______________________________  Chip-Nr.  __________  

 
Qualifikationsprüfung 
 

Ortsgruppe  ___________________________________  Datum ___________________  

Richter  ___________________________________________________________________  

Abt. A  ______  Abt. B  _______  Abt. C  ______  TSB  ________  Gesamt  ______  

 
Zuchtbeurteilung 

Ankörung ja / nein  Zuchtbewertung  ____________________  

 
 
 
Mit meiner Unterschrift anerkenne ich sowohl die LG-Zulassungsbestimmungen zu der gemeldeten Veranstaltung 
als auch die allgemeingültige Prüfungsordnung sowie das Richterurteil. 

Mit Abgabe des Meldescheins erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine hier aufgeführten persönlichen 
Daten im Rahmen der Prüfung verwendet werden (Erfassung in der Prüfsoftware, ggf. Veröffentlichung im 
Katalog, Übergabe der Daten an den/die bewertenden Richter, Weitergabe der Bewertungen an die 
Hauptgeschäftsstelle, ggf. weiteres) und dass meine Ergebnisse veröffentlicht werden. 



Ich bin einverstanden, dass im Zusammenhang mit der im Meldeschein benannten Veranstaltung Fotos und Videos 
von mir veröffentlicht werden dürfen. Das Einverständnis bezieht sich auf Veröffentlichung in der SV-Zeitung, 
der LG-Info und der lokalen Presse, auf den Internetseiten des SV, der Landesgruppe und ggf. der ausrichtenden 
Ortsgruppe sowie in sonstigen Publikationen des SV und ggf. bei working-dog. 

Mit dem Absenden der Meldung und meiner Unterschrift bestätige ich, dass keine der aufgeführten Personen 
(Halter/Eigentümer/Miteigentümer) in einem rassegleichen deutschen Konkurrenz-Zucht-Verein oder einer 
deutschen kynologischen Vereinigung, die weder dem VDH oder der FCI angehört, Mitglied ist. 

Falls der gemeldete Hund nicht im Eigentum des Teilnehmer steht: 

Mit der Unterschrift bestätige ich ferner, dass der Hund innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
beheimatet ist. 
 

Datum   _______________________  
 

 _______________________   _______________________ ______________________
(Eigentümer) (Hundeführer) (Ortsgruppe) 

 
Die Meldegebühr ist mittels Gebührenmarken der LG Württemberg 
(siehe unten) zu entrichten! Bitte weder Scheck noch Bargeld beilegen! 
 
Bitte beachten!  (siehe Punkt 2 der Zulassungsbestimmungen) 

Teilnehmer, die ihren ständigen Wohnsitz nicht im Bereich der Landesgruppe Württemberg haben, 
müssen eine Zulassungsgenehmigung von der für sie zuständigen Landesgruppe einholen. (Wichtig bei 
LG – Meisterschaft und FCI – Qualifikationsprüfung  Freiumschlag beifügen!) 

Bestätigung des Teilnehmers: Mit meiner obigen Unterschrift bestätige ich, dass ich Mitglied der OG 
 ________________________________________   (LG 13) bin und meinen Hauptwohnsitz im 
unmittelbaren Grenzgebiet zur Landesgruppe Württemberg habe. Meine hundesportlichen 
Hauptaktivitäten habe ich bei der oben genannten Ortsgruppe. 

Genehmigung der Landesgruppe: Dem Antrag des / der  Herrn / Frau  _____________________  
bei der LG – Meisterschaft / FCI – Qualifikationsprüfung der LG Württemberg teilzunehmen, wird 
hiermit entsprochen. Der / die oben Genannte ist im Falle einer Qualifikation berechtigt, bei der 
entsprechenden Hauptvereinsveranstaltung die LG Württemberg zu vertreten. 
 

Landesgruppe __________________________   _____________________________________  

 (LG – Vorsitzender) 

 
 
 
 
 
 

Meldestelle: 
 
Herr Daniele Strazzeri 
Aislingerstrasse 63 
89415 Lauingen 
 
 

Raum für  
Gebührenmarken der LG Württemberg 

Meldegebühr 30,00 Euro 

Zu beziehen über Ihre Ortsgruppe 
oder  

den LG - Kassenwart 
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