Entry Form • Meldeschein
Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.

Place and date of the show
Ausstellungsort und -datum
Class NOTE: The dog must reach the minimum age required for each class at the latest on the day of the show.
Klasse ACHTUNG: Der Hund soll das minimum Alter benötigt für jeder Klasse erreicht haben spätestens am Tag der Ausstellung.
Puppy Class
(7– under 9 mths)
Jüngstenklasse
(7 bis 9 Monate)

Junior Class
(9– under 18 mths)
Jugendklasse
(9 bis 8 Monate)

Intermediate Class
(15– under 24 mths)
Zwischenklasse
(15 bis 24 Monate)

Open Class
Offene Klasse
(from/ab
15 Months/Monate)

Working Class
Gebrauchshundklasse (from/ab
15 Months/Monate)

Champion Class
Championklasse
(from/ab
15 Months/Monate)

Veteran Class
(from 8 years)
Veteranenklasse
(ab 8 Jahre)

Breeder Group
Zuchtgruppe

Dog • Hund
Breed
Rasse

Dog
Rüde

Bitch
Hündin

Title (Attach a copy of the titel)
Titel (Kopie der Championtitel beifügen)
Name of the dog
Name des Hundes
Registration No.
Zuchtbuch-Nr.

Date of birth
Wurfdatum

Colour
Farbe

Please attach a copy of the pedigree with the entry form. - Bitte fügen Sie eine Kopie der Ahnentafel bei.
Sire
Vater
Dam
Mutter

Breeder • Züchter
Name

Country
Staat

Owner • Eigentümer
Name

Mobile/Cell phone
Mobiltelefon

Street
Strasse

Zip, City, Country
PLZ, Wohnort, Staat

E-mail

Please send further correspondence to my email address
Ausstellungspost bitte via E-mail

Further information • Weitere Informationen
1.

Is the dog Fi Ch (Finnish Champion)?
Ist der Hund Fi Ch?

Yes
Ja

No
Nein

3.

Has the dog received CCs in Finland - Place, date, judge
Hat der Hund schon CAC in Finnland erreicht? - Ort, Datum, Zuchtrichter

2.

Docked tail?
Kupierter Rute?

Yes
Ja

No
Nein

Cropped ears?
Kupierter Ohren?

Yes
Ja

No
Nein

Working Class entries need to have enclosed a proof of entitlement (WCC) otherwise they will automatically be entered in the Open Class.
Bei Meldungen für die Gebrauchshundklasse der Berechtigungsnachweis (WCC) soll beigefügt werden, da sonst der Hund in die Offene Klasse versetzt wird.

Entry fee • Meldegebühr
Entry fee
Meldegebühr

____________

e

Attach a copy of receipt of payment with the entry form.
Bitte fügen Sie eine Kopie der Bezahlung bei.

5/2012

The entry fee must be paid and the entry form mailed not later than on the last given entry
date. Late entries will not be accepted. This entry is binding. According to Finnish dog show
regulations, when a dog is entered to a show the entry fee must also be paid.

Die Meldegebühr soll bezahlt sein und der Meldeschein abgeschickt spätestens auf der letzten
Datum der Meldeschluss. Nachmeldungen werden nicht angenommen. Diese Anmeldung ist
verbindlich. Die Abgabe der Meldung verpflichtet zur Zahlung der Meldegebühr.

I guarantee that my dog is vaccinated and ID marked in accordance with the current rules
and regulations. I promise to abide by the SKL-FKK show rules and anti-doping regulations.
I agree that the SKL-FKK and its breed societies are permitted to publish the show reports of
my dog(s). I agree that the information given in this entry form may be published.

Ich garantiere dass mein Hund geimpft und identificiert ist zufolge die heutige Regel und
Reglemente. Mit der Meldung erkennt der Eigentümer die Ausstellungs-Ordnung und AntiDoping-Ordnung von SKL-FKK als für sich verbindlich an. Ich bin einverstanden dass die
SKL-FKK und die Rassevereine zustimmung haben die Richterberichte von meinen Hund/
meine Hunde zu publicieren. Ich bin einverstanden dass die Information auf diesem
Meldeformular publiziert werden kann.

Date
Datum

Signature
Unterschrift

