Bayerischer Landesverband
für Hundesport e.V. im dhv

Sylvia Gahn
Sachranger Str. 42
81549 München

Information zur Bestellung
Kombi-Leistungsurkunde / Ergänzungsblatt Können ab 01/2015 nur über den Verein beantragt werden
(Sammelbestellung) - keine Einzelbearbeitung mehr möglich!!

Tel.: 0174-2423731
Mail: geschaeftsstelle@blv-hundesport.de
Geschäftszeiten:
Mo und Fr 17.00 - 19.00 Uhr
Mi von 09.00 - 11.00 Uhr

Die Kombi-Leistungsurkunde muss vor dem 1. Start beantragt werden. Ohne K-LU ist eine Prüfung (auch bei einer
Erst-BH, Besitzer von BH Bescheinigungen müssen bei einer Prüfung die BH-Bescheinigung und die LU vorlegen)
nicht möglich. Diese ist rechtzeitig vor der Prüfung (mindestens vier Wochen vorher) zu beantragen. Eine bereits
bestandene BH kann nur durch den amtierenden LR vor Ort eingetragen werden.
Alte Leistungsurkunden sind weiterhin gültig. Es werden aber nur noch die grünen Ergänzungsblätter ausgegeben.
Ahnentafel: VDH/FCI Ahnentafel (Kopie) sind zwingend bei der Beantragung vorzulegen. Andere Ahnentafeln
müssen auch vorgelegt werden, dem Hund wird hierbei dann die Rasse ohne Abstammung (o.A.) bestätigt. Ohne
diese Unterlagen werden dem Hund auf der LU als Rasse - Mix - eingetragen.
Leistungsurkunden werden nur für Hundebesitzer die auch dem BLV (Mitglied in einem angegliedertem Verein
sind) angehören ausgestellt.
Was wird benötigt:
1. Vollständig gut leserlich (Blockschrift oder per Computer) ausgefüllter Antrag (per Mail auch ohne
Unterschrift), Fehler in der Ausstellung die durch schlecht leserlich ausgefüllte Anträge zurück zu führen
sind, gehen zu Lasten des Antragstellers. Nicht korrekt ausgefüllte Anträge werden nicht bearbeitet.
2. Bezahlung: Bitte nur Vereinsweise überweisen!!
3. evtl. vorh. Ahnentafel in Kopie(FCI, VDH) oder von nicht FCI anerkannten Verbänden (z.B. ICR, ASCA etc)
müssen dem Antrag in Kopie beigefügt sein. Bitte bei den Ahnentafeln darauf achten, das auch der
Antragsteller als Besitzer eingetragen ist. Bei Nichtvorlage wird dem Hund als Rasse „Mix“ eingetragen.
4. Bei Antrag auf Ergänzungsblätter
Erweiterungsblattes.

benötige

ich

die

LU-Nr.

und

die

Nr.

des

angeforderten

Was nicht benötigt wird:
Keine Impfausweiskopien, keine BH Nachweise, keine Tierschutzbescheinigungen (falls der Hund aus dem
Tierheim kommt). Keine Mitgliedsausweis Kopien etc.

Noch eine Bitte zum Schluss, die Anträge nicht per Einschreiben an mich schicken, keine überdimensionalen
Scans (aber ordentlich leserlich) an die Mail hängen. Bitte denkt an die rechtzeitige Beantragung, es gibt
keine Ausnahmen – wer nicht rechtzeitig beantragt, darf nicht starten. Wenn die LU nach vier Wochen nicht
eingegangen ist, bitte in der GS nachfragen. Die Gebühren für die beantragten LU bzw. EB sind
Vereinsweise zu überweisen.

Mit hundesportlichen Grüßen
Sylvia Gahn
Geschäftstelle BLV

