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Falls der Hund gem.        BPO § 3c (Jagdhunde aus dem Ausland) oder           § 3d (Jagdhunde ohne JGHV-anerkannte Ahnentafeln bzw. Registrierpapiere) zugelassen werden soll, werden entsprechende Nachweise                   beigefügt.
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Anmeldung
Die Prüfung des Hundes erfolgt nach den Vorschriften der "Ordnung zur Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde" (BPO) vom 25. Juni 1997.
c) Die Prüfung soll zusätzlich erfolgen nach
bestandenen eingeschränkten Brauchbarkeitsprüfung erfolgen. 
Unterschrift des Anmeldenden
Bitte geben Sie an, für welche Veranstaltung Sie sich anmelden möchten.
Art der Veranstaltung
Geschlecht des Hundes
Bitte geben Sie das Geschlecht des Hundes an
Führer ist Jagdscheininhaber?
Bitte geben Sie an, wer Jagdscheininhaber ist
Jagdscheininhaber:
Vorname
Nachname
Vor- und Nachname, vollständige Anschrift
Straße
PLZ
Ort
Mitglied BJV-Kreisgruppe
Telefon
Mitglied BJV-Kreisgruppe
Telefon
Hinweise:
- Kursbeginn und Übungstermine werden rechtzeitig den Teilnehmern mitgeteilt
- Die Abschlussprüfung erfolgt gemäß der “Richtlinie für die Abschlussprüfung des Abrichtelehrganges für die Begleithunde” vom 01.Januar 2006
Hinweise:
- Der Auslagenvorschuss beinhaltet nicht die Bereitstellung von Schleppwild
- Kursbeginn und Übungstermine werden rechtzeitig den Teilnehmern mitgeteilt
- Zulassung zum Welpenkurs nur gemäß BPO § 3
zum / zur
Hinweise:
- Der Auslagenvorschuss beinhaltet nicht die Prüfungsgebühr für die Brauchbarkeitsprüfung
- Schleppwild ist von den Teilnehmern mitzubringen
- Kursbeginn und Übungstermine werden rechtzeitig den Teilnehmern mitgeteilt
- Die Abschlussprüfung des Hundes erfolgt nach den Vorschriften der "Abschlussprüfung des Grundkurses (Hundeführerlehrgang) für die Jagdhunde", Stand 01. April 2014
Bei den alternativen Prüfungsfächern (3a bzw. 3b) soll mein Hund geprüft werden (bitte nur ein Kästchen ankreuzen):
  
Nur für Bracken- oder Schweißhunde nachfolgend ankreuzen, ob statt der Apportierfächer die folgenden Fächer geprüft werden sollen: 
  
Zulassung zum Grundkurs und zur Brauchbarkeitsprüfung jeweils nur gemäß BPO § 3.
Mit der Unterschrift willigt der Anmelder auch für den oben genannten Führer und Eigentümer in die Verarbeitung der von ihm angegebenen Daten durch den die Ausbildung/Prüfung durchführenden oben genannten Verein und den 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). 
Mit der Unterschrift anerkennt der Anmeldende auch die Bestimmungen der jeweils geltenden Prüfungsordnung. Er versichert dadurch auch, 
dass für den oben gemeldeten Hund eine Haftpflichtversicherung besteht.
Sie müssen der Datenschutzerklärung zustimmen, damit Ihre Daten online verarbeitet werden können.
Sie müssen für eine Online-Verarbeitung einwilligen
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