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  Ort,   Datum  und  Unterschrift des Ausstellers

FP MCE

Blatt            von   

Für jeden Stamm oder Einzelvogel eine eigene Zeile ausfüllen

Westfälisch-Lippischer Kanarienzucht- und Vogelschutzverband

LV 18 im DKB

Anmeldeformular zur Landesverbandsschau

Bemerkung

1AIII 110904 rot intensiv
E = Einzel

S = Stamm
Klasse Schauschlüssel Bezeichnung der Vögel (Farbe Rasse Kreuzung)

Züchter Nr.

Fachgruppe

  Tel.:

  Name

  Straße

  PLZ

Vereins-Nr.

Für jede Fachgruppe einen
gesonderten Anmeldeschein

Allgemeiner Hinweis: Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Ausstellungsbedingungen des Landesverbandes LV18 akzeptiere und dass
ich keine kranken Vögel bzw. Vögel aus kranken Beständen ausstelle. Mir ist bekannt, dass das Ausstellen auf eigenes Risiko erfolgt und ich bin 
darüber informiert worden, dass auch das Standgeld für nicht eingelieferte Vögel bezahlt werden muss.

Ihr könnt auch das Formular als E‐Mail Anhang schicken.    siehe Info‐Blatt 
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Textfeld
Michael HartingIm Osterhoff 532457 Porta Westfalica

Bernd
Textfeld
Rückseite mit Anschrift


	110904: 
	rot_intensiv: 
	Textfield18: 
	1109040: 
	rot_intensiv0: 
	Textfield19: 
	1109041: 
	rot_intensiv1: 
	Textfield20: 
	1109042: 
	rot_intensiv2: 
	Textfield21: 
	1109043: 
	rot_intensiv3: 
	Textfield22: 
	1109044: 
	rot_intensiv4: 
	Textfield23: 
	1109045: 
	rot_intensiv5: 
	Textfield24: 
	1109046: 
	rot_intensiv6: 
	Textfield25: 
	1109047: 
	rot_intensiv7: 
	Textfield26: 
	1109048: 
	rot_intensiv8: 
	Textfield27: 
	1109049: 
	rot_intensiv9: 
	Textfield28: 
	11090410: 
	rot_intensiv10: 
	Textfield29: 
	11090411: 
	rot_intensiv11: 
	Textfield30: 
	11090412: 
	rot_intensiv12: 
	Textfield31: 
	11090413: 
	rot_intensiv13: 
	Textfield32: 
	11090414: 
	rot_intensiv14: 
	Textfield33: 
	rot_intensiv15: 
	Textfield34: 
	11090416: 
	rot_intensiv16: 
	Textfield35: 
	11090417: 
	rot_intensiv17: 
	Textfield36: 
	11090418: 
	rot_intensiv18: 
	Textfield37: 
	Ort_Datum_und_Unterschrift_des_Ausstellers: 
	FP: Off
	MCE: Off
	Si/Ex: Off
	Blatt1: 
	Blatt 2: 
	V-NR: 
	Z-Nr: 
	Straße: 
	Name: 
	Vorname: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Tel: 
	E-Mail: 
	Kombinationsfeld4: [ ]
	Kombinationsfeld1: [ ]
	Kombinationsfeld2: [ ]
	Kombinationsfeld3: [ ]
	Kombinationsfeld5: [ ]
	Kombinationsfeld6: [ ]
	Kombinationsfeld7: [ ]
	Kombinationsfeld8: [ ]
	Kombinationsfeld9: [ ]
	Kombinationsfeld10: [ ]
	Kombinationsfeld11: [ ]
	Kombinationsfeld12: [ ]
	Kombinationsfeld13: [ ]
	Kombinationsfeld14: [ ]
	Kombinationsfeld15: [ ]
	Kombinationsfeld16: [ ]
	Kombinationsfeld17: [ ]
	Kombinationsfeld18: [ ]
	Kombinationsfeld20: [ ]
	Kombinationsfeld19: [ ]
	Klasse2: 
	Klasse1: 
	Klasse3: 
	Klasse4: 
	Klasse25: 
	Klasse26: 
	Klasse7: 
	Klasse8: 
	Klasse9: 
	Klasse10: 
	Klasse11: 
	Klasse12: 
	Klasse13: 
	Klasse14: 
	Klasse15: 
	Klasse16: 
	Klasse17: 
	Klasse18: 
	Klasse19: 
	Klasse20: 
	geben Sie den Schauschlüssel ein: 


