
Deutscher 
Collie-Club e.V.   

Mitglied im Verband für das Deutsche 
Hundewesen e.V.(VDH) in Dortmund

Angeschlossen der Federation 
Cynologique Internationale (FCI)

· www.deutschercollieclub-ev.de ·

Antrag auf Eintragung in das Zuchtbuch des DCC e.V.

Rasse:   ❏ Collie-Langhaar ❏ Collie-Kurzhaar

Name des Züchters Vorname des Züchters

Straße PLZ/Ort

Zwingername

Geschützt seit von

Decktag Wurftag

Abstammungsangaben über den auf Seite 2 bezeichneten Wurf

Name des Deckrüden

Zuchtwertnote Eingetragen im

CEA/PRA/KATHD-Grad

Farbe: ❏ sable-white        ❏ tricolour        ❏ blue-merle

Name der Zuchthündin

Zuchtwertnote Eingetragen im

CEA/PRA/KATHD-Grad

Farbe: ❏ sable-white        ❏ tricolour        ❏ blue-merle

Deutscher Collie-Club e.V. 
Zuchtbuchstelle
Frau Elke Thier
In den 
Dreizehnmorgen 11 
67580 Hamm

❏ vorgestellt     ❏ nachgestellt



Angaben über die Stärke des Wurfes

· www.deutschercollieclub-ev.de ·

Zuchtbuch-
nummer

Name des Welpen Geschlecht Farbe Chipnummer

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

❏ Rüde
❏ Hündin

❏ sable  
❏ tricolour 
❏ blue-merle
❏ fehlfarben

Erklärung

Als Anlage beigefügt:
❏ Original-Ahnentafel der Hündin
❏ Kopie der Ahnentafel und weitere erforderliche Bescheinigungen (wenn nicht beim DCC zugelassen) des Rüden. 
❏ Deckbescheinigung
❏ Wurfabnahmeprotokoll (und gegebenenfalls Wurfkontrolle)
❏ Bestandsaufnahme
❏ Genehmigung gemäß § 11 TSchG (falls erforderlich)

❏ Die Mütterhündin steht in meinem/unserem Besitz. (Muß aus der Original-Ahnentafel hervorgehen.)

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich alle Angaben wahrheitsgetreu angegeben habe und dass ich der Züchter der auf Seite 
2 gemeldeten Hunde bin.

Ort/Datum Unterschrift des Zü chte rs

Wurfstärke Totgeboren Getötet Im Wurf belassen Verendet Ammenaufzucht zum Zuchtbuch
gemeldet

R H R H R H R H R H R H R H


	CollieLanghaar: Off
	CollieKurzhaar: Off
	Name des Züchters: 
	Vorname des Züchters: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	Zwingername: 
	vorgestellt: Off
	nachgestellt: Off
	Geschützt seit: 
	von: 
	Decktag: 
	Wurftag: 
	Name des Deckrüden: 
	Zuchtwertnote: 
	Eingetragen im: 
	HDGrad: 
	CEAPRAKAT: 
	sablewhite: Off
	tricolour: Off
	bluemerle: Off
	Name der Zuchthündin: 
	Zuchtwertnote_2: 
	Eingetragen im_2: 
	HDGrad_2: 
	CEAPRAKAT_2: 
	Farbe: 
	sablewhite_2: Off
	tricolour_2: Off
	bluemerle_2: Off
	RRow1: 
	HRow1: 
	RRow1_2: 
	HRow1_2: 
	RRow1_3: 
	HRow1_3: 
	RRow1_4: 
	HRow1_4: 
	RRow1_5: 
	HRow1_5: 
	RRow1_6: 
	HRow1_6: 
	RRow1_7: 
	HRow1_7: 
	Zuchtbuch nummerRow1: 
	Name des WelpenRow1: 
	Rüde: Off
	Hündin: Off
	sable: Off
	tricolour_3: Off
	bluemerle_3: Off
	fehlfarben: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben: 
	Zuchtbuch nummerRow2: 
	Name des WelpenRow2: 
	Rüde_2: Off
	Hündin_2: Off
	sable_2: Off
	tricolour_4: Off
	bluemerle_4: Off
	fehlfarben_2: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_2: 
	Zuchtbuch nummerRow3: 
	Name des WelpenRow3: 
	Rüde_3: Off
	Hündin_3: Off
	sable_3: Off
	tricolour_5: Off
	bluemerle_5: Off
	fehlfarben_3: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_3: 
	Zuchtbuch nummerRow4: 
	Name des WelpenRow4: 
	Rüde_4: Off
	Hündin_4: Off
	sable_4: Off
	tricolour_6: Off
	bluemerle_6: Off
	fehlfarben_4: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_4: 
	Zuchtbuch nummerRow5: 
	Name des WelpenRow5: 
	Rüde_5: Off
	Hündin_5: Off
	sable_5: Off
	tricolour_7: Off
	bluemerle_7: Off
	fehlfarben_5: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_5: 
	Zuchtbuch nummerRow6: 
	Name des WelpenRow6: 
	Rüde_6: Off
	Hündin_6: Off
	sable_6: Off
	tricolour_8: Off
	bluemerle_8: Off
	fehlfarben_6: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_6: 
	Zuchtbuch nummerRow7: 
	Name des WelpenRow7: 
	Rüde_7: Off
	Hündin_7: Off
	sable_7: Off
	tricolour_9: Off
	bluemerle_9: Off
	fehlfarben_7: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_7: 
	Zuchtbuch nummerRow8: 
	Name des WelpenRow8: 
	Rüde_8: Off
	Hündin_8: Off
	sable_8: Off
	tricolour_10: Off
	bluemerle_10: Off
	fehlfarben_8: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_8: 
	Zuchtbuch nummerRow9: 
	Name des WelpenRow9: 
	Rüde_9: Off
	Hündin_9: Off
	sable_9: Off
	tricolour_11: Off
	bluemerle_11: Off
	fehlfarben_9: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_9: 
	Zuchtbuch nummerRow10: 
	Name des WelpenRow10: 
	Rüde_10: Off
	Hündin_10: Off
	sable_10: Off
	tricolour_12: Off
	bluemerle_12: Off
	fehlfarben_10: Off
	Chipnummersable tricolour bluemerle fehlfarben_10: 
	Erklärung: 
	OriginalAhnentafel der Hündin: Off
	Kopie der Ahnentafel und weitere erforderliche Bescheinigungen wenn nicht beim DCC zugelassen des Rüden: Off
	Deckbescheinigung: Off
	Wurfabnahmeprotokoll und gegebenenfalls Wurfprotokoll: Off
	Bestandsaufnahme: Off
	Genehmigung gemäß  11 TSchG falls erforderlich: Off
	Die Mütterhündin steht in meinemunserem Besitz Muß aus der OriginalAhnentafel hervorgehen: Off
	OrtDatum: 


