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

an den Verband für das deutsche Hundewesen, auf der Stufe 5 (Großes mit Kranz)
Vergabe des Hundeführersportabzeichens
Stand:01.01.2012

Name des Antragstellers:
Wohnung: (PLZ)
Geboren am: in
Mitglied des ZV / ,

Lfd. Nr
Datum der 

Prüfung Ort der Prüfung LBNr. Stufe Werturteil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Landesgruppe

Übertrag:

(Angaben mittels PC ansonsten in Blockschrift 
oder mit Schreibmaschine) zusammen

Name des Hundes

ANTRAG

Boxer-Klub E.V. Sitz München,
Gruppe

Eigentümer

Bemerkung:

                                     (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nachweis der Leistungsprüfungen und der ermittelten Punkte:
Nur Prüfungen mit dem Werturteil "befriedigend" oder besser vermerken. SchH I, VPG 1, IPO 1 und SchH II, VPG 2, IPO 2

 können bei einem Hund nur einmal berücksichtigt werden. Zwischen anrechenbaren Prüfungen müssen mindestens 5 Tage liegen.

Punkte
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Erklärung des Antragstellers:

, den

Bestätigung des Vereins:

, den

Bestätigung der Kreisgruppe und der Landesgruppe:

Gegen die Beurteilung des Antragstellers durch den Verein bestehen von hier aus keine  Bedenken.

Gegen die Beurteilung des Antragstellers durch den Verein bestehen von hier aus folgende  Bedenken:

JA NEIN

Bestätigung des Verbandes:

Dortmund, den

zugestellt.

Verband für das Deutsche Hundewesen

Auf Grund unserer Unterlagen wurden die vorstehenden Eintragungen - soweit sie in unserer Leistungskartei registriert sind -
nachgeprüft. Gegen die Beurteilung des Antragsstellers durch den Verein bestehen von hier aus keine Bedenken. Wir bitten,
dem Antrag stattzugeben.

(Hauptgeschäftsführer)

Das beantragte Hundeführer-Sportabzeichen wurde nebst Urkunde am

Wir befürworten den Antrag:

entfällt (Kreisgruppe nicht vorhanden)
Siegel (Landesgruppenvorsitzender) (Kreisgruppenvorsitzender)

(1. Vorsitzender) (Ausbildungswart)

Wir bescheinigen hiermit, daß der Antragsteller Mitgied unseres Vereins ist, seinen Vereinsverpflichtungen nachkommt und
keine Gründe bekannt sind, die gegen die Vergabe der beantragten Auszeichnung sprechen.
Die vom Antragsteller vorgelegten Leistungsurkunden haben wir geprüft und diese nach sorgfältigem Vergleich mit den vor-
stehenden Eintragungen zurückgegeben.
Zur Übergabe an den Antragsteller bitten wir, Urkunde und Abzeichen an die folgende Anschrift zu senden:

Ort Datum

Ich erkläre hiermit wahrheitsgemäß, daß ich auf umstehenden Leistungsprüfungen einen von mir ausgebildeten Hund mit dem 
angegebenen Ergebnis geführt habe. Über die Teilnahme an Leistungsprüfungen füge ich die Unterlagen als Beweis bei. Die 
Bedingungen zur Vergabe des Hundeführer-Sportabzeichens des VDH sind mir bekannt. Außerdem bin ich unterrichtet, daß 
unwahre Angaben über die abgelegten Prüfungen zum dauernden Ausschluß von der Vergabe des Abzeichens führen.

Ort Datum Name des Hundeführers
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