
Österreichischer Setter Club 
www.setter.at  

Bitte einsenden an / please send it to: 
Österreichischer Setter Club, A-2203 Großebersdorf, Reinberggasse 2a 

Fax: +43 (0) 810 9554 271933       e-mail: club@setter.at 
IBAN: AT463200000003742970 BIC: RLNWATWW 

Wenn der Hund schon einmal bei uns genannt wurde, reicht die Angabe des Hundenamens und der Klasse per 

email, wenn alle erforderlichen Unterlagen bereits bei uns sind. Die Nennung kann auch auf www.setter.at 

durchgeführt werden.  

We need only the name of the dog and the class, if the dog was ever at one of our shows, you can send it with 

email. Provided that all necessary documents are already with us. You can also make the entry on www.setter.at  

              Nennformular / entry form 

□ Setter Derby-Österreich, Burg Liechtenstein, Datum: ………………………… 

□ English- □ Gordon- □ Irish Red- □ Irish Red & White Setter □ English Pointer                              

□ Rüde/male    □ Hündin/female 
 
Name des Hundes: _______________________________________________________ 
 
Wurftag/DOB: _______________________ ZBNr.:/Reg.no.: ______________________ 

Klasse/class:       □ Baby     □ Puppy    □ Jugend/junior   □ Zwischen/Intermediate    

□ Offene/Open □ Gebrauchshunde/Working   □ Champion   □ Veteranen/Veterans  
 
Vater/father: ____________________________________________________________ 
 
Mutter/mother: ___________________________________________________________ 
 
Vater ZBNr.:/fathers reg.no.: _______________ Mutter ZBNr.:/mothers reg.no.: ________________ 
 
Name des Züchters/name of breeder: _________________________________________ 
 
PLZ Ort des Züchters/code and city of breeder: _________________________________ 
 
Besitzer/owner: _________________________________________________________ 
 
Adresse/address: _________________________________________________________ 
 
email: ____________________________ Tel.:__________________________________ 
  

□ Ich bin mit der Ausstellungsordnung einverstanden / I accept the show rules  

□ Zustimmungen lt. DSGVO 2018: Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten zwecks 

Verwaltung gespeichert werden / Approvals according to DSGVO 2018: I agree that my data will be stored 
internally and will be processed. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir und meinem Hund veröffentlicht werden können. /I agree 

that photos of me and my dog can be published. 
Nachweis zur Teilnahmeberechtigung / Documentary evidence required for eligibility 

□ Der angemeldete Hund hat bereits einmal an einer Ausstellung des ÖSC teilgenommen/ The dog was 

already registered at a show of the ÖSC 

□ Ich habe das Pedigree gesendet / I sent the pedigree 

□ Ich habe den Nachweis für die Champion-/Gebrauchshundeklasse gesendet / I sent the certificate for 

champion-/workingclass 

□ Ich habe die erforderlichen Befunde gesendet / I sent the required findings 

□ Die Nenngebühr ist bezahlt / the entry fee is already paid 

 
 
 
…………………………………………… ………………………………………………… 
Datum/date Unterschrift/sign 


