
 Meldeschein / Entry form  
 Weltmeisterschaft Bouvier des Flandres  
 vom 02.- 04.09.2022 in Betteldorf 

Meldeschluss / Deadline for Entry

10. August 2022

 

Deutscher Bouvier Club                                
Susanne Kuschmann                                                         
Uhlandstraße 49
57074 Siegen

oder	via	Email	

1.vorsitzende@deutscher-bouvier-club.de 

Meldung für / entry  

Weltmeisterschaft       IGP 3  [ ]

World Championship   

Nachwuchsklasse   IGP 2  [ ] 

Junior class

Nachwuchsklasse     IGP 1  [ ] 

Junior class

Name des Hundes / Name of the Dog 

Rüde / Male  [ ] 
Hündin / Female [ ]

Chip Nr / Chip No AKZ  / Current Title

Wurftag / Date of the Birth Zuchtbuch-Nr / Registration No Tollwutimpfung gültig bis

Vaccination Rabies valid until

Vater / Father Mutter / Mother 

Hundeführer:in  /  Dog Handler Mitglieds Nr / Member No Verband  / Organization

Adresse / Address Nation

Telefonnummer / Phone number Email

Eigentümer:in / Owner Mitglieds Nr  /  Member No

Adresse / Address 

Bitte senden Sie den Meldeschein an folgende Adresse 

Please send entry form to the following address

Meldegebühr 50€ / entry fee 50€ 
Bitte überweisen Sie bis zum Meldeschluss 
Please transfer till deadline of entry 

IBAN DE33 5405 1990 0007 0271 70 

BIC MALADE51ROK 
Verwendundszweck / purpose of use 
Bouvier WM - Name Hundeführer:in 
Bouvier WM - Name Dog Handler



Mit meiner Unterschr i f t vers ichere ich, dass für den gemeldeten Hund eine gült ige 
Tierhalterhaftpflichtversicherung und eine gültige Tollwutimpfung besteht. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes 
Risiko. Ich verpflichte mich zur Zahlung der Meldegebühr, auch wenn ich aus irgendwelchen Gründen an der 
Teilnahme an der Weltmeisterschaft verhindert bin.

Mir ist selbstverständlich bekannt, dass auch vor, während und nach der Veranstaltung die Hunde 
tierschutzgerecht gehalten und behandelt werden, was auch die Vorbereitung auf die Veranstaltung ohne 
jeglichen Zwang oder sonstige tierschutzwidrige Einwirkungen auf den Hund umfasst. Mir ist bekannt, dass 
bei Zuwiderhandlungen der betroffene Hund von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen wird und der DBC 
rechtliche Schritte unternehmen wird.

Mit dem Absenden der Meldung und meiner Unterschrift bestätige ich, dass keine der in dieser Meldung 
aufgeführten Personen in einem rassegleichen Konkurrenz-Zuchtverein oder einer kynologischen 
Vereinigung, die weder dem VDH noch der FCI angehört, Mitglied ist. Durch die Abgabe des Meldeformulars 
erkenne ich das Richterurteil an.

Mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft verpflichte ich mich, den Anweisungen des Leistungsrichters 
Folge zu leisten. Mit ist bekannt, dass ich bei Zuwiderhandlung von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen 
werden kann.

Mir ist bewusst, dass die im Meldeschein angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Durchführung der Weltmeisterschaft und Registrierung verarbeitet und an die zuständige Landesgruppe und 
den Hauptverein weitergeleitet werden.  Eine Veröffentlichung der Ergebnisse der Weltmeisterschaft erfolgt 
in den Vereinspublikationen und Internetseiten des Deutschen Bouvier Clubs.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass während der Veranstaltung zum Zweck der Berichterstattung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden, die in den 
Vereinspublikationen und auf  kynologischen Internetseiten veröffentlicht werden. Die Rechtmäßigkeit ergibt 
sich aus Art. 6 Abs. 1 Lit. b und f DSGVO und dem Kunsturhebergesetz.


With my signature I assure that there is a valid pet owner liability insurance and a valid rabies vaccination 
for the registered dog. Participation is at my own risk. I commit to pay the registration fee, even if I am 
ubable to participate in the championship for any reason.
I know that the dogs will be kept and treated in accordance with animal protection laws and regulations 
before, during and after the championship, which also includes the preparation for championship without 
any coercion or other influences on the dog that are contrary to animal protection laws and  regulations. 
In case of violation by participants of the championship and/or third parties, the dog concerned will be 
immediately excluded from the Championship and the DBC will take legal steps.
By submitting and signing the registration form and signing it, I confirm that none of the persons listed in  
this form is a member of a competing breed club or canine association that is neither a member of the 
VDH nor the FCI. By submitting the registration form I accept the judgement.
By participating in the championship, I agree to follow the instructions of the judge. I am aware that I can 
be excluded from the championship if I do not comply.
I am aware that the personal data given in the entry form will be processed for the purpose of conducting 
the championship and registration and will be forwarded to the DBC. A publication of the championship 
results will be made in the publications and websites of the DBC.
I have been informed that film and photo recordings will be made during the event for the purpose of 
reporting, public relations and documentation, which will be published in the association publications and on 
cynological websites. The legality results from Art. 6 para. 1 lit. b and f DSGVO and the Art Copyright Act. 

Datum / Date                     Unterschrift Hundeführer:in / Signature Dog Handler 


