
VDH-geschützte Veranstaltung

 

Liebe Mops-Freunde,

am 05.06.2016 findet im Rahmen der CACIB Neumünster eine Ausstellung 
des Deutschen Mopsclub e.V. statt, zu der wir Sie recht herzlich einladen.

Beginn des Richtens: 9.30 Uhr

Richterin: Frau A. Koch (D)

Sonderleitung und Ausstellungsleitung:

Ingrid Wesche, Riihimäkistr. 38c, 23795 Bad Segeberg

Meldestelle:

Heike Bultmann, Dr.-Kämpf-Str. 8, 86399 Bobingen

Tel.: 08234/7067167 Fax: 08234/7067168   e-mail: dmc-meldestelle@gmx.net

Online Meldung https://macshot.de/dmc3/

Meldeschluss: 01.05.2016

Veterinäraufsicht: Ordnungsamt der Stadt Neumünster
Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut geimpft sein (Impfpass mitbringen)

Ausstellungsverbot für Hunde mit kupierten Ohren und kupierter Rute gemäß VDH-Ausstellungsordnung.

Bissige, kranke, mit Ungeziefer behaftete Hunde sowie Hündinnen, die sichtlich trächtig oder in der Säugeperiode 
oder in Begleitung ihrer Welpen sind, dürfen nicht in das Ausstellungsgelände eingebracht werden. Wer kranke Hunde 
in eine Ausstellung einbringt, haftet für die daraus entstehenden Folgen. Nachweislich taube oder blinde Hunde 
dürfen an einer Ausstellung nicht teilnehmen. Des Weiteren sind kastrierte Rüden (außer in der Veteranenklasse) nicht 
zugelassen.
Für das rechtzeitige Vorführen des Hundes sind die Aussteller selbst verantwortlich. Der Aussteller haftet für alle 
mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die durch seinen Hund verursacht werden.
Auf dem Ausstellungsgelände ist ein über das Kämmen und Bürsten hinausgehende Zurechtmachen des Hundes 
unter Verwendung jedweder Hilfsmittel untersagt. Die Verwendung von sog. Galgen ist untersagt. Im Bewertungsring 
darf ein Hund nicht auf einem Podest vorgestellt werden. Das Double-Handling ist grundsätzlich nicht gestattet.

CAC Neumünster
Holstenhallen Neumünster

Justus v. Liebig Str. 1-4
24537 Neumünster

mailto:dmc-meldestelle@gmx.net
https://macshot.de/dmc3/


Meldeschein
CAC Neumünster

V D H - g e s c h ü t z t e  V e r a n s t a l t u n g

am 05.06.2016 Holstenhallen Neumünster
Justus v. Liebig Str. 1-4, 24537 Neumünster

Meldung in:
Entries for/Inscription en/Inscripcion en:

Nur in diesen Klassen können Anwartschaften (Anw.Dt.Ch. VDH und CAC/Klub) vergeben werden.

 □ Offene Klasse, ab 15 Monate from 15 Month, a partir de15 mois, a partir de 15 meses

 □ Zwischenklasse,  ab 15 Monate bis 24 Monate
from 15 month-24 month, a partir de15 mois-24 mois, a partir de 15 meses-24 meses

 □ Championklasse, mit Champion-Titel ab 15 Monate,
from 15 months, a partir de15 mois, a partir de 15 meses;
Champion Class, with recognized Champion Titel/Classe Champion, avec titre de champion/Clase campeon con titulo de 
campeon

□ Jüngstenklasse, 6-9 Monate, Puppy-Class, 6-9 months/Classe joines, 6 a 9 mois/Clase alevines, 6-9 meses 

□ Jugendklasse, 9-18 Monate, Youth Class, 9-18 months/Classe jeunes 9-18 mois/Clase jovenes, 9-18 meses 

□ Veteranenklasse, ab 8 Jahre Veterans Class/ Classe veterans/Clase veteranos 

Rasse: Langhaar: Kurzhaar: Farbe:
Breed/Race

Name des Hundes Rüde: Hündin:
Name of dog/Nom du chien Dog/Male Bitch/
/Nombre del perro Femelle

Zuchtbuch-Nummer Wurfdatum:
Pedigree-No/Numero du Date of birth /

livre genealogique/No de ne le

Titel
Title/ Titre/Titulo

Vater

Father/Pere/Padre

Mutter

Mother/Mere/Madre

Züchter

Breeder/Eleveur/Criador

Eigentümer

O w n e r / P r o p r i e t a i r e /  
P r o p r i e t a r

Straße

Street/Rue/Calle

PLZ-Wohnort, Tel.-Nr.:
Residence/Lieu/Localidad Tel. No/Tel./Tel.No

Staat e-mail: Fax-Nr:
Country/Pays/Pais

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die VDH-Ausstellungordnung anzuerkennen; sie ist gültig für diese Rassehundeausstellung. Ich 
versichere, dass für meinen Hund eine Tierhaftpflichtversicherung besteht. Jeder Hundebesitzer haftet für Schäden, die sein Hund 
verursacht. The submission of the Entry-Form shall be regarded as exhibitor's declaration stating that he/she knows the Show-Regulations 
and will observe them./En s'inscrivant, l'exposant dèclare qui'il connait et qu'il applique le reglement de la revue d’elevage de la VDH./Con el 
acto de la inscripcion el expositor declarà conocer las disposiciones de la exposicion de razas del VDH y de observaria.

___________________________________________________________________________
ORT/DATUM Location/Date Lieu/Date Lugar/Fecha Unterschrift Signature/Signature/Firma



Meldegebühren: Entry Fees/Frais d'inscription/Derechos de inscripcion

34,00 EURO 1. Hund (mit Katalog) alle Klassen

30,00 EURO 2. und jeder weitere gemeldete Hund (ohne Katalog) alle Klassen

10,00 EURO Jüngsten-/Veteranenklasse

Senden Sie Ihre schriftliche Meldung und gleichzeitige Zahlung an:
please send your Entry-Form  to: Adresez votre insciption a: Envien au inscripcion a:

Deutscher Mops Club e.V., Heike Bultmann, Dr.-Kämpf-Str. 8, 86399 Bobingen
Tel.: 08234/7067167, Fax: 08234/7067168; e-mail: dmc-meldestelle@gmx.net

Zahlung - Payments only/Paisment:/Pago:

per Überweisung an: post Transfer Account/Ou bien: Vierement sur/ Tranferencia a:

Deutscher Mops Clube.V., IBAN: DE35 2709 2555 5805 6548 00 BIC: GEN0DEF1WFV 

Vermerk: Rasse/Hundename/Hundebesitzer Note: Name of dog /Mentionnez: nom du chien /Anotacion: nombre del perro
D i e M e l d e b e s t ä t i g u n g e r f o l g t e r s t n a c h E i n g a n g d e r Z a h l u n g !

Achtung: Attention/Attantion/Atencion:

Bei Meldung für die Championklase muss der Berechtigungsnachweis beigefügt werden, da sonst der Hund in 
die Offene Klasse versetzt wird.
A copy of the recognized Champion Titel  is to be included. Otherwise the dog will be categorized as "Open Class"..
Pour les inscriptions dans la classe champion joindre la licence (la justicatife),si non le chien sera transfere dans  la "classe ouverte".
En las inscripciones para las clases de campeon debe acompanarse justisficante de habilitacion, ya que de lo contrario el perro seria remitido a la
"Clase Abierta".

ERLÄUTERUNGEN:
Veteranenklasse: Zum Start sind Hunde berechtigt, die am Tage vor der Zuchtschau das 8. Lebensjahr vollendet haben. 
Championklasse: Zum Start berechtigen die Titel: Internationaler Schönheits-Champion (Int. Ch.), Deutscher Champion

(VDH) (Dt.Ch.VDH), Deutscher Champion (Klub) (Dt.Ch. Klub), Nationaler Champion,
VDH-Europasieger und Deutscher Bundessieger nur in Verbindung mit einer Anwartschaft für einen 
Championtitel auf einer anderen Ausstellung.

Es werden  die  Anwartschaften auf  die  Titel  Deutscher  Champion (VDH),  Deutscher  Jugend-Champion (VDH),  Deutscher 
Veteranen-Champion (VDH) vergeben sowie  Anwartschaften auf  die Titel  Deutscher  Champion (Klub),  Jugend-Champion 
(Klub), Veteranen-Champion (Klub). Es wird der Beste Hund der Rasse (BOB) ermittelt.

Formwertnoten: vorzüglich, sehr gut, gut, genügend, disqualifiziert –
Jüngsten/Babyklasse: vielversprechend, versprechend, wenig versprechend

Platzierungen: Die vier besten Hunde einer Klasse werden platziert, sofern sie mit mindestens "sehr gut" bzw. 
"versprechend" bewertet worden sind. Vergeben werden nur der 1., 2., 3. und 4. Platz.

Die Vergabe aller Formwerte, Titel und Anwartschaften steht im Ermessen der Richter, ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht.

E s  g i l t  d i e  V D H - A u s s t e l l u n g s o r d n u n g

mailto:dmc-meldestelle@gmx.net

