
EINLADUNG
zur Spezial-Rassehund-Ausstellung

am 12. Juli 2020 auf dem Klubgelände der Gruppe Aachen e.V.
Lintert Straße, vor Haus Nr. 149, 52076 Aachen

Einlass: 9.00 Uhr · Beginn des Richtens: 10.00 Uhr
Begrüßungsabend am Samstag, den 11.07.2020 ab 18.00 Uhr

Wegbeschreibung unter: www.boxerplace.de
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Klasseneinteilung auf Spezial-Rassehundeausstellungen:
Babyklasse: 4 - 6 Monate Offene Klasse: ab 15 Monate
Jüngstenklasse: 6 - 9 Monate Gebrauchshundeklasse: ab 15 Monate IPO/IGP Ausbildungskennzeichen
Jugendklasse: 9 - 18 Monate Championklasse: nur mit anerkanntem Siegertitel
Zwischenklasse: 15 - 24 Monate Veteranenklasse: ab 8 Jahren

1. Alle Aussteller erkennen mit ihrer Meldung die VDH-Ausstellungs-Ordnung an.
2. Zugelassen sind nur Boxer, die in ein von der F.C.I. anerkanntes Zuchtbuch oder Register eingeschrieben sind 

und das vorgeschriebene Mindestalter von 4 Monaten am Tag der Ausstellung vollendet haben.
3. Altersberechnung für die Zuordnung in die jeweiligen Klassen: Der Tag der Bewertung ist ausschlaggebend 

für die Alterszuteilung, d.h. der Hund muss am Tag der Bewertung das Alter für die entsprechende Klasse 
erreicht haben.

4. Bei Meldungen für Sieger- und Gebrauchshundeklasse muss der Berechtigungsnachweis (Kopie der Champion-
Bestätigung/des Gebrauchshundezertifikates, der Leistungsurkunde) der Meldung beigefügt werden, da sonst der 
Hund in die Offene Klasse versetzt wird.

5. Die Ahnentafeln der gemeldeten Boxer sind mitzubringen und auf Anforderung vorzulegen.
6. Alle teilnehmenden Boxer müssen nach den gesetzlichen Bestimmungen gegen Tollwut geimpft sein. Heiße 

Hündinnen dürfen ausgestellt werden. Kastrierte Rüden dürfen nicht ausgestellt werden. Dies schließt auch
chemisch (evtl. auf Zeit) kastrierte Rüden ein.

7. Hunde, für die eine Annahmebestätigung (Zulassung) nicht erteilt worden ist, bissige, kranke, krankheitsver-
dächtige, mit Ungeziefer behaftete Hunde, dürfen nicht in das Ausstellungsgelände eingebracht werden.

8. Die Ausstellungsleitung ist berechtigt, Programmänderungen vorzunehmen. Ebenso können Zuchtrichter-
Umbesetzungen vorgenommen werden.

9. Für das rechtzeitige Vorführen der Boxer sind die Aussteller selbst verantwortlich. Die Boxer dürfen nicht vorzeitig 
aus dem Ausstellungsgelände entfernt werden.

10. Der Aussteller haftet für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die durch seinen Hund verursacht werden.
11. Nach der neuen Tierschutz-Hundeverordung gilt ab 01. Mai 2002 ein Ausstellungsverbot für kupierte Boxer.

Datenschutz (Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten)
Personenbezogene Daten werden erhoben, wenn Sie das Meldeformular absenden, per Email, Fax oder Telefon Ihren
Boxer zur Ausstellung melden. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung zur
Organisation der Ausstellung, der Erstellung des Ausstellungskataloges und Urkunden. Ggf. können auch Bilder des
Boxers und seines Hundeführers in den Medien des BK veröffentlicht werden.

Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an den Boxer-Klub E.V. Sitz München zwecks Verarbeitung (z.B. ZiS-Online, Boxer-
Blätter, BK-Homepage) sowie die amtierenden Zuchtrichter. Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht.

Datensicherheit
Ihre personenbezogenen Daten werden unverschlüsselt über das Internet übertragen. Wir sichern unsere Systeme
durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung
Ihrer Daten durch unbefugte Personen.

Auskunftsrecht
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Widerruf von Einwilligungen
Die nachstehenden Einwilligungen haben Sie im Rahmen der Meldung ausdrücklich erteilt. Wir möchten Sie darauf hin-
weisen, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der die Daten erhebenden Stelle widerrufen
können.

Sollten Sie Ihre Zustimmung nicht geben, können Sie Ihre/n Hund/e nicht zur Ausstellung melden.
Wir bitten um Verständnis!

Veranstalter:
BOXER-KLUB SITZ MÜNCHEN E.V.

Ausrichter:
BOXER-KLUB GRUPPE AACHEN e.V.

Ausstellungsleitung und Meldestelle:
Gerd Kemmerling

Kesselesstraße 21 · 52134 Herzogenrath
Tel. 00 49 (0) 24 07 91 84 03
Fax 00 49 (0) 24 07 91 84 13
Mobil 00 49 (0) 171 9985869

E-Mail: g.kemmerling@t-online.de
Online-Meldung: www.boxerplace.de und

Meldeformulare zum Herunterladen

Caravan-Plätze am Klubheim
bitte vorab reservieren.

Stom und Wasser sind vor Ort

MELDEGEBÜHREN:
Boxer-Klub, VR Bank Würselen e.G.

IBAN: DE77 3916 2980 0704 7220 10
BIC: GENODED1 WUR

Die Überweisung direkt mit der Meldung
durchführen.

Die Meldebestätigung wird per e-mail versandt.
Meldeschluss: 27. Juni 2020

RICHTEREINTEILUNG:
Rüden: Iwona Magdziarska
Hündinnen: Beate Spelsberg

Für jeden Boxer halten wir eine geschmackvolle
Urkunde und eine Erinnerungsgabe bereit.
Jeder plazierte Boxer erhält einen Pokal.
Impfpass mit eingetragener Tollwutimpfung,
die mindestens vor 30 Tagen erfolgt sein muss
und nicht älter als 11 Monate ist. 

Das Nenngeld bitte gleichzeitig mit der 
Meldung überweisen, da ansonsten keine
Garantie für eine Annahme gegeben ist.
Bei Annahme der Meldung wird diese durch
eine e-mail bestätigt. Die e-mail ist zur
Zuchtschau mitzubringen.

Zur Vergabe kommen:
■ Veteranen-Anwartschaften
■ Jugendsieger-Anwartschaften
■ Klubsieger-Anwartschaften
■ VDH-Anwartschaft nach den geltenden 

Bestimmungen     

Vom Boxer-Klub - Sitz München und vom VDH
geschützt

73 Jahre 
Gruppe
Aachen

73 Jahre 
Gruppe
Aachen



Rüde Hündin
dog/mâle bitch/femelle/
macho/maschio hembra/femmina

gelb gestromt weiß
yellow/fauve brindle/bringé/ white/blanc
fulvo/fulvo tigrato/tigrato bianco/blanco

Babyklasse, 3-6 Monate € 15,–
baby-class, 3-6 month/classe baby, 3 à 6 mois/
clase baby, 3-6 meses/baby, 3-6 mesi

Jüngstenklasse, 6-9 Monate € 20,–
puppy-class, 6-9 month/classe jeunes, 6 à 9 mois/
clase alevines, 6-9 meses/cuccioloni, 6-9 mesi

Jugendklasse, 9-18 Monate € 25,–
youth class, 9-18 month/classe jeunes, 9 à 18 mois/
clase jóvenes, 9-18 meses/giovanissimi, 9-18 mesi

Zwischenklasse, 15-24 Monate € 25,–
class, 15-24 month/classe, 15 à 24 mois/
clase, 15-24 meses/15-24 mesi

Offene Klasse, ab 15 Monate € 25,–
open class, from 15 months/classe ouverte, à partis de 15 mois/
clase open, a partir de 15 meses/libera, da 15 mesi

Gebrauchshundklasse € 25,–
working class, with recognized working certificate/
classe travail, avec certificat déntrainement/
clase perro de labor, con identificación de adiestramiento/
lavoro, con brevetto di lavoro VPG/IPO

Siegerklasse € 25,–
champion class, with recognized champion title/
classe champion, avec titre de champion/clase campéon con titulo de campeóri/
campioni con titulo

Veteranenklasse, ab 8 Jahre € 20,–
vétérans, plus de 8 ans
veterani, piu´ di 8 anni

Zuchtgruppen € 20,–
breeders group (team)/concours de groupe d´elvage/
concurso de clases de parejas/gruppi allevamento

Nachzuchtgruppen € 20,–
progeny group/concours de groupe de desendance d´elvage/
concurso de grupos de descendencia/riproduttori

BK/VDH-Beitrag € 4,–

Datum Unterschrift
date/date/fecha/data signature/signature/firma/firma

Mit obenstehender Unterschrift erkenne ich umstehende Zuchtschauordnung an und erkläre, dass ich nicht von BK oder VDH-Veranstaltungen
ausgeschlossen bin./The submission of the entry-form shall be regarded as exhibitor’s declaration stating that he/she knows the show-
regulations (see programme) and will observe them./En s’inscrivant, l’exposant déclare qu’il applique le réglement de la revue d’élevage de la BK,
VDH./Con el acto de la inscriptión el expositor declara conocer las disposiciones de la exposición de razas del BK, VDH (ver programma) y de
observalas.M
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Katalog-Nr.

Einlauf-Nr.

Bitte mit Schreibmaschine oder deutlicher Druckschrift ausfüllen!
Please fill in with block letters./A remplir capitales ou à la machine./Rellene en LETRA de imprento.

Name des Hundes:
name of the dog/nom du chien/nombre del perro/nome del cane

Zuchtbuch-Nr.:
pedigree-no/numéro du livre généanogique/no de registro/LOI n°

geworfen am:
date of birth/né le/fecha de nacimiento/data di nascita

Titel, Ausbildungskennzeichen:
title, working certificate/titre, certificat d’entrainement/titulo, identificaión adiestramento/titulo di lavoro

Vater:
father/père/padre/padre

Zuchtbuch-Nr.:
pedigree-no/numéro du livre généanogique/no de registro/LOI n°

Ausbildungskennzeichen:
working certificate/certificat d’entrainement/identificaión adiestramento/titulo di lavoro

Mutter:
mother/mère/madre/madre

Zuchtbuch-Nr.:
pedigree-no/numéro du livre généanogique/no de registro/LOI n°

Ausbildungskennzeichen:
working certificate/certificat d’entrainement/identificaión adiestramento/titulo di lavoro

Züchter:
breeder/eleveur/criador/allevatore

Straße:
street/rue/calle/via

PLZ, Wohnort:
residenze/lieu/localidad/citta (cod. postale)

Staat:
country/pays/pais/nazione

Tel.-Nr.:
tel. no./tél./tel. n°/telefono

Besitzer:
owner/propriétaire/proprietario/proprietario

Straße:
street/rue/calle/via

PLZ, Wohnort:
residenze/lieu/localidad/citta (cod. postale)

Staat:
country/pays/pais/nazione

Tel.-Nr.:
tel. no./tél./tel. n°/telefono

Fax:

E-mail:

Zuchtgruppen und Nachzuchtgruppen:
Breeders group (team), progeny group/concours de groupe d’elvage, concours de groupe de desendance d’elvage/concurso de clases de parejas,
concurso de grupos de descendencia/gruppi allevamento, riproduttori


