Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Hauptgeschäftsstelle • Mitglied des VDH, der FCI und der WUSV

Antrag auf Übertragung des Züchterrechts
a) bei Miete einer Hündin zur Zucht:

(An- und Vertrag müssen dem Zuchtbuchamt spätestens am 49. Tag nach dem Belegen eingereicht werden.)

Ich,
habe die Hündin (Name und Zuchtbuch-Nr.)
von Herrn/Frau
am

zur Zucht gemietet und beantrage die Zuerkennung des Züchterrechts an dem kommenden Wurf.

Die Hündin wurde am
von dem Rüden (Name und Zuchtbuch-Nr.)

belegt.

Eigentümer/in (des Rüden):
Ich versichere, daß die Hündin spätestens ab dem Zeitpunkt der sichtbaren Trächtigkeit bis zum Absäugen des Wurfes sich in meinem
Verwahrsam, mindestens aber unter meiner ständigen Beobachtung befindet, und verpflichte mich, den Wurf im Alter von 8 Wochen in das
Zuchtbuch eintragen zu lassen. Über die Miete der Hündin habe ich mit dem/der Vermieter/in einen schriftlichen Vertrag abgeschlossen, in
dem die Fragen der Entschädigung, der Haltung und evtl. Verlust der Hündin festgelegt sind.
b) Verkauf einer belegten Hündin

(Antrag muss dem Zuchtbuchamt unverzüglich nach dem Verkauf auf jeden Fall noch vor dem Werfen der Hündin
eingereicht werden.)

Ich,
habe die Hündin (Name und Zuchtbuch-Nr.)
von Herrn/Frau

am

die von dem Rüden (Name und Zuchtbuch-Nr.)
am

belegt ist, käuflich erworben und beantrage, mir das Züchterrecht an dem zu erwartenden Wurf zu

übertragen; ich verpflichte mich, den Wurf im Alter von 8 Wochen in das Zuchtbuch eintragen zu lassen.
Der/Die Vermieter/in – Verkäufer/in der vorgenannten Hündin erklärt durch seine/ihre Unterschrift auf diesem Antrag sein/ihr Einverständnis
zur Übertragung des Züchterrechts und bestätigt die Richtigkeit der Angaben.
Die zur Züchterrechtsübertragung erforderlichen Unterlagen: Ahnentafelurschrift der Hündin und die Deckbescheinigung füge ich hier bei.
Vermieter/in – Verkäufer/in (Eigenhändige Unterschrift)

Antragsteller/in (Eigenhändige Unterschrift)

Name:

Name:

SV-Mitglieds-Nr.:

SV-Mitglieds-Nr.:

Wohnort:

Wohnort:

Straße:

Straße:

Datum und Unterschrift:

Datum und Unterschrift:

Bestätigung des/der für den/die Antragsteller/in zuständigen Zuchtwartes/Zuchtwartin:
Von der Richtigkeit vorstehenden Antrags habe ich mich überzeugt und befürworte die Zuerkennung des Züchterrechts an den/die
Antragsteller/in.
Name:

Ort:

Datum

Zuchtwart/in der OG:

Datum und Unterschrift:

Personen, für die das SV-Zuchtbuch gesperrt ist, können weder ein Züchterrecht vergeben, noch erwerben.
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