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Nachweis der Nachsuche auf eine Ente
(nur bei behördlichem Verbot der Prüfung mit der lebenden Ente)
Certificate for tracking a duck (only applicable if tests with life duck are prohibited by law)

Verein:

EDV-Nr.:

Club

Club's No.

Prüfungsort:

Prüfungstag:

Place of test

Date of test

Führer:

PLZ:

handler

Wohnort:
City

ZIP code

Name des Hundes:

Rüde

gew.:

name of the dog

dog

whelping date

Rasse:

ZB-Nr.:

breed

Hündin
bitch

DGStB-Nr.:

breedbook No.

German Versatile Dog Registry No.

During an actual hunt, an injured duck was tracked successfully.This
. performance was on the same level of difficulty compared to the search with life duck in heavy cover.

Bei der praktischen Jagdausübung wurde eine krank geschossene Ente erfolgreich nachgesucht.
Diese Arbeit hatte den Schwierigkeitsgrad , den das Fach Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer erfordert.
Die Ente wurde vom Hund gegriffen und gebracht, bzw. vor ihm geschossen und dann von ihm gebracht.
Das Bringen erfolgte selbständig ohne Einwirken des Führers bei Fehlverhalten des Hundes.
The duck was fetched by the dog and retrieved or shot in front of him and retrieved afterwards. The retrieve was independent without influence by the handler during deviation of the dog.

Diese Arbeit wurde von den unterzeichnenden Richtern wie folgt bewertet:
Für HZP : Arbeitspunkte
work points

for HZP:

Für VGP : Leistungspunkte
for VGP

score points

x

Fachwertziffer 3 = Wertungspunkte
subject weighting factor

x

score points

Fachwertziffer 3 = Urteilsziffer
subject weighting factor

subject score

Eventuelle besondere Vorkommnisse, besonders beim Bringen und im Gehorsam:
Possible special incidents, particularly during retrieving and obedience:

Richter

Richter

judge

VR-Nr.:

VR-Nr.:

VR-No.

VR-No.

judge

Richter judge

VR-Nr.:
VR-No.

Ort und Datum:
Place and date

Vereinsstempel

stamp of the club

Verantwortlicher des Vereins
Signature of Club representative

Anmerkung: Die Spalten dieses Antrages sind lückenlos und leserlich von dem verantwortlichen Verein auszufüllen und innerhalb von
4 Wochen zusammen mit dem neuen, ergänzten Prüfungszeugnis dem Stammbuchführer vorzulegen. Bei Fristüberschreitung ist eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,- € an den JGHV zu zahlen; (Anhang I zur VZPO, VGPO und VPSO).
Comment: The columns of this application must be filled out by the responsible club completely and legible and must be submitted within 4 weeks time to the Registrar together
with the new, amended Test Report form. Exceeding the deadline causes a fine of 25 Euro payable to the JGHV (annex I of VZPO, VGPO and VPSO).

Nachdruck, auch auszugsweise sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen nur mit Genehmigung des JGHV
Reproduction, also in part, or electronically, only with permission of the JGHV

The work was evaluated by the signing judges as follows:

