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Nennung
nach der Ordnung zur Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung   für Jagdhunde (BrPO) vom 01.04.2017  
(Unterschrift des Anmeldenden) 
Geschlecht des Hundes
Geschlecht:
(Vor- und Zuname, Anschrift)
Jagdscheininhaber:
powered by JAPA - Jagdhunde Prüfungsabwicklung & Administration - www.japa4u.de
Revision 
Stand 
Nennformular
Der Hund wird zu folgender/folgenden Prüfung/-en gemeldet:
€ wurde entrichtet per Überweisung, der Quittungsbeleg ist angeschlossen.
erfolgreiche Teilnahme an 1.1 ist Zulassungsvoraussetzung
erfolgreiche Teilnahme an 1.1 ist Zulassungsvoraussetzung
der Lautnachweis liegt in Kopie bei
 sofern bereits vorhanden liegt der Lautnachweis in Kopie bei
(Nachname)
(Vorname)
zur Brauchbarkeitsprüfung
..\LBW-logo_high.jpg
Mit seiner Unterschrift erklärt der Anmeldende, auch im Namen des Führers oder Eigentümers, sofern diese nicht mit dem Anmeldenden identisch sind, dass er mit der Aufnahme seiner Daten (Name und Anschrift) sowie der des Hundes in die EDV-Systeme des LJV und dessen Mitgliedvereine, sowie deren Veröffentlichung in öffentlich zugänglichen Publikationen einverstanden ist. Der Anmeldende versichert ebenfalls, dass für den oben gemeldeten Hund eine Haftpflichtversicherung besteht.
(Name, Ort und Ausbilder)
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