
 JGHV – Landesverband Baden-Württemberg e.V.  
    Jagdkynologische Vereinigung   

 

Antrag auf Ausstellung  
Ausbildungs- und Prüfungsbuch 

Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer 
 

 

 
An Verein: ______________________________________  JGHV-EDV-Nr.___________ 
 

Ausbildungs- und Prüfungsbuch-Nr.: __________________ 
 

Diese Nummer wird vom 
ausstellenden Verein 
eingetragen. 

 

Name des Hundes: ______________________________________ gew..: ______________ □ Rüde □ Hündin 

Chip-Nr.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rasse: _______________________________________ ZB-Nr.: _______________ DGStB-Nr.: _________  

Mutter: _______________________________________ ZB-Nr.: _______________ DGStB-Nr.: _________  

Vater: _______________________________________ ZB-Nr.: _______________ DGStB-Nr.: _________  

Züchter (nebst Wohnort):  ______________________________________________________________ 

Eigentümer (vollständige Anschrift: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________Telefon: ___________  

Führer (vollständige Anschrift):  ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________Telefon: ___________  

Jagdscheininhaber/in □ ja □ nein  Jagdschein-Nr. ____________________ 

 

Welcher Organisation der Jägerschaft oder welchem Mitgliedsverein des Jagdgebrauchshundverbandes gehört 
der   E i g e n t ü m e r   als Mitglied an? 

____________________________________________________________ JGHV-EDV-Nr. ____________ 

Ich versichere, dass 
• für meinen Hund kein weiteres Ausbildungs- und Prüfbuch beantragt, ausgestellt oder vorhanden ist 
• mir die „Stuttgarter Vereinbarung 2017“ und die aktuelle „PO Wasser“ inhaltlich bekannt ist  

(weitere Info unter www.jghv-bw.de) 
• mein Hund zur Jagd auf Wasserwild eingesetzt werden soll 

Ich willige ein, dass mein Ausbildungs- und Prüfbuch „Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer“ im 
Anschluss an die Prüfung hinter der lebenden Ente über den Prüfungsveranstalter an die Jagdkynologische 
Vereinigung Baden-Württemberg e.V. für statistische Zwecke zurückgegeben wird. 

Mit der Unterschrift willigt der Anmelder auch für den oben angegebenen Züchter, Eigentümer, Hundeführer und 
Ausbilder in die Verarbeitung der von ihm angegeben Daten durch den JGHV und dessen Mitgliedsvereine und aus 
dem Datenverarbeitungsverzeichnis erkennbaren Dritten ein. Er bestätigt ausdrücklich die Kenntnisnahme und 
Geltung der datenschutzrechtlichen Hinweise für personenbezogene und personenbeziehbaren Daten auf der 
Homepage des Vereins und der dort genannten Anlagen (Satzung, Datenverarbeitungsverzeichnis).  
Der Anmeldende versichert ebenfalls, dass für den oben gemeldeten Hund eine Haftpflichtversicherung besteht. 

 

Datum: ______________ Ort: _____________________________ __________________________ 
           Unterschrift des Anmeldenden 
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