
 

         
 
 

Hiermit melde ich verbindlich zum       SEASON OPENING COURSING / 26. März 2023 / CACIL/CACL 
J’engage ferme, pour  

 
in Lotzwil (WSVB) die folgenden Hunde an und anerkenne mit meiner Unterschrift das FCI Rennreglement und die speziellen 
Bedingungen der Ausschreibung. Die Rennleitung behält sich vor, Hunde ohne Begründung abzulehnen. 
à Lotzwil (WSVB) les chiens suivants et reconnais, par ma signature, le Règlement FCI et les conditions spéciales de la 
publication. La direction des courses se réserve le droit de refuser des chiens sans donner d’explication. 
 
 

Rasse:      Geschlecht:      
Race:_________________________________________ Sex:_________________________________________________
  
Name+Zuchstättenname: 
Nom + Elevage:________________________________________________________________________________________ 
    
Wurfdatum:     SHSB-Nr.    Liz.-Nr. 
Date de naissance: ______________________________  LOS-No.________________________ No.-Lic._______________ 
 
Grösse (für Whippets):    Klasse (für Afghanen): 
Taille (pour les whippets):_________________________ Classe (pour les Afghanes):_______________________________ 
    
Seniorenklasse   O Ja       O Nein Tät./Tat./Chip-Code: 
Classe séniors  O Oui           O Non _____________________________________________________ 
 
CACIL/RCACIL O Ja       O Nein O   Kopie eines Richterberichtes von einer internationalen  
 O Oui           O Non Hunde-Ausstellung liegt bei! 
 
CACL/RCACiL O Ja       O Nein O   Kopie eines Richterberichtes von einer internationalen oder  
 O Oui           O Non nationalen Hunde-Ausstellung in der Schweiz liegt bei! 
 
        O   Ist auf der IGWR – CACIL/CACL-Liste! 
 

CACL/RCACL - Wenn Ihr Hund an einer CACL-Veranstaltung ums CACL/RCACL laufen möchte, müssen Sie eine Kopie beilegen von einem 
Richterbericht mit der Mindest-Qualifikation „sehr gut“ und von einer internationalen oder nationalen Hunde-Ausstellung in der Schweiz! 
CACIL/RCACIL - Für Hunde, welche ums CACIL/RCACIL laufen möchten, muss eine Kopie von einem Richterbericht von einer  
internationalen Hunde-Ausstellung beigelegt werden mit der Mindest-Qualifikation „sehr gut“! 
Hat er keine Qualifikationen, kann er trotzdem an diesem Coursing teilnehmen! 
 

 

Name+Vorname        
Nom + 
prenom__________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse, PLZ, Ort 
Adresse,NPA,Lieu_______________________________________________________________________________________ 
 
Tel.-Nr.      Natel-Nr. 
No.de téléphone________________________________ No. de Natel :___________________________________________ 
 
E-Mail: 
E-Mail:________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Haftung - Weder Veranstalter noch Funktionäre haften für Unfälle der Hundebesitzer, der Hunde oder der Funktionäre. Der 
Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf den Fall ausreißender Hunde. Ebenso haftet der Besitzer eines Hundes nicht, wenn 
dieser während des Laufes beim Rennen oder Coursing die Verletzung eines anderen Hundes verursacht. In allen anderen 
Fällen haftet der Besitzer für seinen Hund. 
Responsabilité - L’organisateur et les officiels n’endossent aucune responsabilite en cas d’accident survenant a des 
proprietaires, des officiels ou des levriers. Ils ne sont pas non plus responsables dans le cas ou un levrier s’echappe. Par 
ailleurs, le proprietaire d’un chien n’est aucunement responsable si son levrier blesse un autre levrier au cours de la course ou 
du coursing. Pour tous les autres cas, le proprietaire est tenu totalement responsable de son lévrier. 
 

 

Datum      Unterschrift: 
Date:__________________________________________Signature:______________________________________________ 
 
Mitglied im folgenden Rennverein 
Membre dans le club de courses de lévriers suivant:____________________________________________________________ 

MELDESCHEIN                                                      
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 


