Belgische Schäferhunde Berlin e.V.
Rassezuchtverein für Belgische Schäferhunde im VDH/FCI

Antrag auf ZuchtstäƩenabnahme 1)
als Erstzüchter

wg. Zuchtstä enübernahme

wg. Veränderungen/Umzug

Antrag auf Schutz eines Int. Zwingernamens 2)
1) An die Zuchtleitung und die Zuchtbuchstelle des BSB e.V. zu senden (Zutreﬀendes bi e ankreuzen)!
2) Spätestens 3 Monate vor einer geplanten Belegung der Hündin an die Zuchtleitung und die Zuchtbuchstelle des BSB e.V. zu senden!

Name Antragsteller

Geburtsdatum

Anschri der (geplanten) Zuchtstä e

Telefon

ggf. bestehender Zwingername

ggf. FCI-Kartennr.

BSB-Mitgliedsnummer

e-mail

ggf. bisheriger Verein

nur bei Beantragung Int. Zwingernamensschutz:

Hinweise:
•
Bi e unbedingt fünf Vorschläge in der gewünschten Reihenfolge angeben. Sollte der erste Name bereits geschützt sein, wird
aus den vier folgenden Namen der erste freie Name ausgewählt.
•
Bi e Groß- und Kleinschreibung beachten. Es werden keine
Zwingernamen mit reiner Großschreibung geschützt.
•
Jeder zu schützende Zwingername muss sich deutlich von
bereits vergebenen Zwingernamen unterscheiden und darf
nicht alleine aus der Rassebezeichnung bestehen. Eine Liste mit
den geschützten Zwingernamen ist auf der Internetseite der FCI
veröﬀentlicht.
•
Für einen Züchter darf nicht mehr als ein Zwingername für alle
von ihm gezüchteten Rassen geschützt werden.

1.
2.
3.
4.
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5.
✔

Ich versichere, dass für mich noch kein Zwingernamensschutz - auch nicht für andere Rassen oder Varietäten - besteht.

✔

Mir ist bekannt, dass die eingereichten Zwingernamen erst nach beanstandungsfreier Abnahme der geplanten ZuchtstäƩe bei der FCI
beantragt werden.

✔

Mir ist bekannt, dass eine Belegung der Hündin sowohl der vorherigen Genehmigung der ZuchtstäƩe als auch der geplanten Verpaarung bedarf.

✔

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass eine unangemeldete Zuchtstä enkontrolle durch den BSB e.V. zu zumutbaren Zeiten jederzeit
sta inden kann.

✔

Ich wurde darauf hingewiesen, dass Veränderungen der räumlichen und örtlichen Verhältnisse der Zuchtleitung zu melden sind und zu
einer gebührenpflich gen erneuten Abnahme der Zuchtstä e führen.
Die entsprechenden Gebühren gem. gül ger Beitrags- und Gebührenordnung des BSB e.V. für den Int. Zwingernamensschutz und/oder
Zuchtstä enabnahme habe ich auf das Vereinskonto überwiesen - Zahlungsbeleg(e) sind beigefügt.

Ich bestäƟge mit meiner UnterschriŌ, dass mir die Zuchtordnung des BSB e.V. sowie die übergeordneten BesƟmmungen des VDH/der FCI in der jeweils gülƟgen Fassung bekannt sind
und ich diese einhalten werde sowie die wahrheitsgemäße Angabe vorstehender Daten.

Datum

....................................................................................................................
Unterschri Antragsteller/in

