Anmeldung /Entry Form IGP 3
1. WTWU Weltmeisterschaft
1st WTWU World Championship

Meldeschluss/deadline:
28.03.2020

08. – 10.05.2020 Weißkirchen / Austria

Angaben zum Hund / details dog:
Name Hund:
dog’s name:
Rasse:
breed:
Wurftag:
date of birth:
Vater:
father:
Züchter:
breeder:

Rüde:

male:
Täto-Nr./Chip-Nr.:
tatoo/microchip:
Zuchtbuch-Nr.:
studbook no.:
Mutter:
mother:

Hündin:
female:



Bitte Kopie (Scan) vom Leistungsheft/Leistungskarte zum Nachweis der Qualifikation, von der Ahnentafel
und ein Foto vom Hund mitsenden. / Please include a copy (scan) from the scorebook to prove the
qualification, from the pedigree and a picture of the dog.

Angaben zum Hundeführer und Eigentümer / details doghandler and owner:
Name Hundeführer:
name doghandler:
Straße:
street:
Ort:
city:
Email:
email:
Eigentümer:
owner:
Start für Verband/WTWU-Mitgliedsland:
start for association/WTWU-member:

PLZ:
zip:
Land:
country:
Telefon:
phone:
wie oben:
like above:



Bitte Foto vom Hundführer mitsenden. / Please include a picture of the doghandler.
Bestimmungen, Datenschutz, Startgebühren: Jeder Starter hat die Qualifikation seiner Nation nachzuweisen.
Es dürfen nur gesunde Hunde mit einer FCI anerkannten Ahnentafel starten. Läufige Hündinnen starten in Abt. A
gemäß Zeitplan, in Abt. B und C am Ende. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten
automationsgestützt erfasst und verarbeitet werden. Weiters erklären sich einverstanden, dass Daten und Bilder
von Ihnen, die in Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, in Print- und Online-Medien veröffentlicht werden
dürfen. Die Meldegebühr beträgt € 70/Hund (Gaststarter € 140/Hund). Weiteres auf www.wtwu-wm-2020.at.
Regulations, privacy protection, entry fees: Every starter has to prove the qualification of his nation. Only
healthy dogs with an FCI recognized pedigree are allowed to start. Females in heat start in sec. A according to the
schedule, in sec. B and C at the end. With your signature you agree that your data will be recorded and processed
automatically. Furthermore, you agree that your data and images related to the event may be published in print
and online media. The registration fee is € 70 / dog (guest starter € 140 / dog). See also www.wtwu-wm-2020.at.

Datum:
date:

Unterschrift:
signature:

Starterinformation / Information for participants:
Bitte senden Sie die Anmeldung samt Beilagen an Ihren Mannschaftsführer. KEINE EINZELANMELDUNGEN! /
Please send the entry form with all enclosures to your team captain. NO SINGLE REGISTRATIONS!
Information für Mannschaftsführer / Information for team captains:
Bitte senden Sie sämtliche Anmeldungen aller Starter samt Beilagen an: / Please send all entry forms of all
starters including supplements to:
airedale@styrian-spirit.net

