$175$*

der Stufe 1 (Bronze)
der Stufe 2 (Silber)
der Stufe 3 (Gold)
der Stufe 4 (Großes)
der Stufe 1 (Großes mit Kranz)

an den Verband Für das Deutsche Hundewesen, auf
Vergebung des Hundeführer-Sportabzeichens

(Nichtzutreffendes streichen)
(Strike out non-applicable medals)

$33/,&$7,21 )25 9'+ 63257 0('$/

Name des Antragstellers:(Applicant’s Name) _____________________________________________________
Wohnung:(Address) _________________________________________________________________________
(Straße, Haus-Nr., PLZ Wohnort)
Geboren am:(Birthdate) _________________________

in _______________________________________

Mitglied im DVG/MV(Member Club)___________________________________

LV/DVG America
im LV __________________

des Deutschen Verbandes der Gebrauchshundsportvereine e. V. (D V G)

(Proof of performance trials and established points)

Nachweis der Leistungsprüfungen und der ermittelten Punkte:
(Only trials with good or better ratings count. See handbook for rules on VDH & DHV.)

Nur Prufungen mit dem Werturteil “Gut” und besser vermerken. Sch H I und Sch H II können bei
einem hund nur einmal berücksichtigt werden. Höckstzeiten von 5, 7, 10 und 15 Jahren sind zu beachten
lfd.
Nr.
#
1.

Tag und Jahr
der Prüfung
Day and Year
of Trial

Ort
der Prüfung
Site of
Trial

Name des Hundes
LB Nr.
Dog’s Name
Scorebook #

Eigentümer

Owner

Werturtiel
und Stufe
Rating &
Degree

Punkte
Points

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
(Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine) (Print or type, only)
Zusammen:(Total:) _____________

Erklärung des Antragstellers: (Statement of Applicant:) [Reads simply that all the listings are correct to the best of
applicants knowledge.]
Ich erkläre hiermit wahrheitsgemäß, daß ich auf umstehenden Leistungsprüfungen einen von mir ausgebildeten Hund mit dem
angegebenen Ergebnis geführt habe. Über die Teilnahme an den Leistungsprüfungen füge ich die Unterlagen als Beweis bei.
Die Bedingungen zur Vergebung des Hundeführer-Sportabzeichens des VDH sind mir bekannt. Außerdem bin ich unterrichtet,
daß unwahre Angaben über die abgelegten Prüfungen zum Ausschluß von der Verleihung des Abzeichens führen.

_____________________ ,den _____________ 20 _____
Location
Date

_________________________________________________
Applicant’s Signature

Bestätigung des Vereins: (Confirmation of the Club)
Wir bescheinigen hiermit, daß der Antragsteller Mitglied unseres Vereins ist, seinen Vereinsverpflichtungen nachkommt und
keine Gründe bekannt sind, die gegen die Vergabe der beantragten Auszeichnung sprechen.
Die vom Antragsteller vorgelegten Leistungsurkunden/Fotokopien haben wir geprüft und eiese nach sorgfältigem Vergleich mit
den vorstehenden Eintragungen weitergeleitet an die kreisgruppe/den Landesverband.
Zur Übergabe an den Antragsteller bitten wir Urkunde und Abzeichen an die folgende Anschrift zu senden.

___________________________________________________________________________________________________
(Address where the Sports Medal is to be sent - usually club President)

____________________________ , den _______________________ 20 ________
(Location)
(Date)

__________________________________________
(1. Vorsitzender)
(President’s Signature )

-(Stempel)

_______________________________________
(Ausbildungswart)
(Training Director’s Signature)

Bestätigung der Kreisgruppe und des Landesverbandes: (Confirmation of Kreisgruppe & Landesverband)
Auf Grund der vorgelegten Unterlagen wurden die Eintragungen durch uns überprüft. Beanstandungen wurden nicht festgestellt.
Gegen die Beurteilung des Antragstellers durch den Verein bestehen von hier aus keine — folgende — Bedenken.

________________________ , den _________ 20 ____
(Location)
(Date)

_______________________ , den _________ 20 _______
(Location)
(Date)

Siegel____________________________________________ Siegel ___________________________________________
(Landesverbandsvorsitzender) (LV President’s Signature)
(Kreisgruppenvorsitzender) (KG President’s Signatur e)
Bestätigung des Verbandes: (This is for the DVG Office)
Gegen die Beurteilung des Antragstellers durch den Verein bestehen vor hier aus keine Bedenken. Wir bitten, dem Antrag stattzugeben

Lünen, den _______________________________________

____________________________________________
Hauptgeschäftsführer

Das beantragte Hundeführer Sportabzeichen wurde nebst Urkunde am _____________________ 20 ______ zugestellt.
Verband für das Deutsche Hundewesen

