
Anmeldung zur Brauchbarkeitsprüfung

Hiermit melde ich den nachstehend aufgeführten Jagdhund zur Brauchbarkeitsprüfung für Stöberjagdhunde

am an.

Name des Hundes: Rasse:

Eingetragen im Zuchtbuch: Nr.

Wurftag: Geschlecht:

Farbe und etwaige Abzeichen:

Tätowiernummer: Identifikationschip-Nr.:

Der Hund soll die Stöberjagdprüfung ablegen und zwar vom festen Stand des Führers aus  
                                                                                                                
  
Die Prüfung enthält die Prüfungsfächer "Gehorsam", "Schußfestigkeit", "Anschneideprüfung" und "Stöbern".

Das Nenngeld in Höhe von € habe ich am

auf das Konto IBAN:

bei BIC:

überwiesen als Verrechnungsscheck beigefügt.

Ort und Datum Unterschrift des Eigentümers

Unterschrift des Führers

Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 
Anerkannter Naturschutzverband BrP1 C

zum selbständigen Stöbern   als geführter Stöberhund

im Bereich der Jägerschaft

Führer                                           Eigentümer 
  
 Name:

Straße:

Ort und PLZ:

Telefon:

E-Mail:

Name:

Straße:

Ort und PLZ:

Telefon:

E-Mail:

Mit seiner Unterschrift erklärt der Anmeldende, auch im Namen des Führers oder Eigentümers, sofern diese nicht mit dem Anmeldenden 
identisch sind, dass er mit der Aufnahme seiner Daten (Name, Anschrift, Telefonnr. & E-Mail), sowie der Prüfungsergebnisse  des Hundes in 
die EDV-Systeme der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. und deren Untergliederungen, sowie deren Veröffentlichung in öffentlich 
zugänglichen Publikationen einverstanden ist. Der Anmeldende versichert ebenfalls, dass für den oben gemeldeten Hund eine 
Haftpflichtversicherung nach den Vorgaben des § 5 NHundG besteht.

im Treiben zur Unterstützung der Treibertätigkeit.
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