
Name des Hundes/Name of the dog

[   ] Rüde/Male  [   ] Hündin/Female Geboren/Born ZB-Nr./Pedigree

Vater/Father

Mutter/Mother

Züchter/Breeder

Besitzer/Owner

Adresse/Address E-Mail

 

Meldung in: 

[   ] Welpenklasse/Baby class [   ] Zwischenklasse/Intermediate Class [   ] Championklasse/Champion class

[   ] Jüngstenklasse/Puppy class [   ] Offene Klasse/Open class [   ] Veteranenklasse/Veterans class

[   ] Jugendklasse/Junior class [   ] Gebrauchshundeklasse/Working class [   ] Snoopy-Klasse/Snoopy-Special class

Juniorhandling, Bestes Paar & Beste Zuchtgruppe können vor Ort gemeldet werden / Juniorhandling, Best Paar and Breeding Group may be registered on site

//Meldeschein zuM BeagleBankett/registration Form For the Beagle Banquet
anlässlich der  35. Clubsiegerschau des ABC am 7. September 2013 beim Weingut Kaiserstein in Sooß.
The CSS Beagle Banquet will be held on 7th September 2013 at the Weingut Kaiserstein in Sooß.  

[      ] Erwachsene/Adults  ( EUR 23,00 ) [      ] Kinder/Children  ( EUR 12,00 )

Ich möchte gerne auch bei der geführten Weinverkostung inkl. Kellerbesichtigung teilnehmen  ( 17:30 Uhr ) – Achtung! Teilnehmerzahl begrenzt - bitte rechtzeitig anmelden!

I would also like to participate the guided  wine tasting incl. a visite of the wine cellar (05:30pm) - Attention! The number of participants is limited  - please registered in time!

[      ] Personen/People  ( EUR 10,00 )

Ort, Datum    Unterschrift/Signature            MELDESCHLUSS:  28. August 2013

Bankverbindung/Bankconnection: 
Bankhaus Spängler & CO AG, BLZ 19530, Kt.Nr. 100351220, SWIFT: SPAEAT2S, IBAN: AT431953000100351220. 
EUR 30,00  Jugend-, Zwischen-, Offene-, Gebrauchs- u. Championklasse/Junior-, Intermediate-, Open-, Working-, Champion Class
EUR 10,00 Veteranenklasse, Jüngsten-, Welpen- u. Snoopyklasse, Paarklasse und Zuchtgruppe / Veteran, Puppy, Baby, Snoopy, Paar, Breeding Group

Bitte senden an/Please send to: geschaeftsstelle@beagleclub.at or Geschäftsstelle ABC | Franz-Enge-Straße 6 | A 4400 Steyr

meldeschein zur /registrationForm For
35. clubsiegerschau des abc
8. September 2013 – trabrennbahn in Baden/ Wien
Richter/Judge: claudio de giuliani (i)

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungsordnung anzuerkennen und diese zu beachten. Die Einreise nach Österreich bzw. der Eintritt in die Ausstellung ist nur mit einer, im internationalen 
Impfpass eingetragenen Tollwutimpfung gestattet. Die Schutzimpfung muss entsprechend den Herstellerangaben des Impfstoffes gültig sein. Meldungen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, bei denen die 
erforderlichen Kopien (Ahnentafel, Zahlungsnachweis, Champion-Nachweis, FCI-Gebrauchshundezertifikat) fehlen, werden nicht akzeptiert oder der Hund automatisch in die Offene Klasse gereiht.
With the submission of the Registration-Form I declare to accept and observe the show regulations. Entry into Austria or entry to the show, resp., are only permitted with a valid vaccination against rabies (according to 
manufacturer’s date of vaccine) recorded in the international vaccination certificate. All entry forms that were either not filled in completely or not submitted in combination with the necessary copies (pedigree, payment 
voucher, champion title, FCI-working certificate) will not be accepted or the dog will be automatically placed into the open class.
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