
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldeschluss: 16.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der 1. Basenji Klub Deutschland von 1977 e.V.  
lädt ein zur 

 

Klubsiegerschau  
nach  

Volkmarsen  
am 10. Juli  2021 

 

Veranstaltungsort: 
 
Gelände des Hassia Club für Windhundrennen e.V. seit 1974   
Arolser Str. 52 
34471 Volkmarsen  
 
https://hassia-windhundsport.com 
 

Übernachtung mit Wohnmobil und Wohnwagen möglich  
– ohne Strom- und Wasserversorgung! 

Bitte bei der Anmeldung kurz vermerken. 
 
 

! Achtung  Corona-Schutzmaßnahmen ! 
 

- Halten des Mindestabstandes auf dem gesamten Gelände 
- auf Handhygiene ist zu achten 
- Maskenpflicht bei der Einzelbewertung auf dem Tisch und überall wo der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden kann 
- Menschen mit grippeähnlichen Symptomen werden des Geländes verwiesen 
- bitte kommen Sie maximal mit einer Begleitpersonen – bitte Name bei Meldung angeben 
- der Veranstalter behält sich eine Meldebegrenzung vor 

 
 

      
 

      

Richter: Willi Güllix  / D 



 
 

Rassehund-Spezialschau am 10.07.2021 in Volkmarsen 
Veranstalter: 1. Basenji Klub Deutschland von 1977 e.V., genehmigt vom Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH). 
Geschützte Spezialzuchtschau mit Vergabe der Anwartschafen auf die Titel  Dt. Champion VDH + Klub, Dt. Jugendchampion 

VDH + Klub und Dt. Veteranen Champion VDH + Klub, BKD Klubsieger und Klubsiegerin. 
 

 
Wettbewerbe / Competitions: 

 
Rassebester/ Best of breed (BOB) 
Der „Beste Hund der Rasse (BOB)“ vom Zuchtrichter aus dem besten 
Rüden (BKD Klubsieger) und der besten Hündin (BKD Klubsiegerin) 
bestimmt.  
The breed judge selects the best of breed (BOB) from the best male 
and the best female. 
Paarklasse/ Brace: 
Eine Paarklasse besteht aus einem Rüden und einer Hündin, die 
Eigentum eines Ausstellers sein müssen. Die Beurteilung 
einer Paarklasse gleicht der Zuchtgruppen. Gesucht wird das 
idealtypische Paar. Beide Hunde müssen am gleichen Tag bei  
der Einzelbewertung mindestens die Formwertnote „Gut“ erhalten 
haben oder in der Ehrenklasse oder Veteranenklasse ausgestellt 
worden sein. 
A pair class consists of a male and a bitch which must be owned by 
one exhibitor. The judging of the pair class is the same as the judging 
of the breed groups. Judges are looking for the ideal typical pair. 
Both dogs must have been awarded at least form grade of „Good“ in 
individual judging in the same day or have been exhibited in the 
honorary class or veteranclass. 
Zuchtgruppen-Wettbewerb/ Breed Groups Competition: 
Zuchtgruppen bestehen aus mindestens 3 Hunden einer Rasse mit 
gleichen Zwingernamen. Sie müssen am gleichen Tag bei  
der Einzelbewertung mindestens die Formwertnoten „Gut“ erhalten 
haben oder in der Ehrenklasse oder Veteranenklasse ausgestellt  
worden sein. 
Breed groups consist of at least 3 dogs of a breed with the same 
kennels name. In individual judging on the same day they  
must have been awarded al least the form grade of „Good“ or have 
been exhibited in the honorary class or veteranclass 
Nachzuchtgruppen-Wettbewerb/ Late Breeds Competition: 
Als Nachzuchtgruppen gelten sämtliche Nachkommen eines Rüden 
oder einer Hündin. Die Gruppe besteht aus solch einem  Rüden, 
bzw. solch einer Hündin sowie mindestens 5 Nachkomme beiderlei 
Geschlechts aus mindestens zwei Würfen. Alle vorgestellten Hunde 
müssen zuvor auf einer Ausstellung mindestens die Formwertnote 
„Gut“ erhalten haben, mindestens 2 der vorgestellten Hunde 
müssen am gleichen Tag ausgestellt worden sein. Die geforderte 
Formwertnote muss bei der Meldung nachgewiesen werden. 
Beurteilungskriterien sind die Qualität der einzelnen Nachkommen 
sowie die phänotypischen Übereinstimmung mit dem Rüden, bzw. 
der Hündin. 
Late breeds are held to be all descendants of a male dog or bitch. 
The group consists of such a male dog or bitch and at least 5 
descendants of both sexes from at least 2 litters. All the dogs shown 
must have been awarded at least the form grade of „Good“ 
at a previous exhibition, at least two of the dogs shown must have 
been displays on the same day. Proof of the form grade must be 
provided on registration. Criteria for judging are quality of the 
individual descendants as well as the phenotypic matching with the 
male dog or the bitch respectively. 

Meldegebühren/ Entry Fees 
 

Für den 1. Hund 
for the 1. dog     35,00 € 

Für jeden weiteren Hund des gleichen 
Eigentümers (ohne Katalog) 
for each additional dog, same owner (without 
catalogue) 

30,00 € 

Jüngstenklasse  
Puppyclass 25,00 € 

Welpenklasse 
Babyclass 

10,00 € 

Paarklasse, Zuchtgruppe, Nachzuchtgruppe 
Brace, Breeding group, Progency group 10,00 € 

 

 
Meldschluss: 16.06.2021 

 

Meldestelle: 
Ralf Engelkemeier, Forststr. 39, 50767 Köln 
Tel: 0221-4232380, Email: Schauwesen@basenji-klub.de 

 
Meldegeldzahlung: 
 
Fällig bei Abgabe der Meldung per Überweisung, keine Zahlung 
Vorort möglich! 
 
Volksbank Herten, IBAN: DE 49 4226 0001 6002 5832 00 
BIC: GENODEM1GBU 
Kontoinhaber: 1. Basenji Klub Deutschland e.V. 
Vermerk: Volkmarsen 2021 + Name des Basenjis  
 
Bei verspäteter oder nicht vollständiger Bezahlung wird ein Aufgeld 
von € 5,00 für verspätetes Inkasso erhoben.  
 
Ausstellungsleiter: 
Ralf Engelkemeier 
 
Zuchtrichter: 
Willi Güllix (D) 
 
 

 
Meldung 
Bitte fügen Sie Ihrer Meldung eine Kopie der Ahnentafel bei. Meldung in der Championklasse ist nur möglich, wenn bis zum Tage des offiziellen Meldeschluss 
ein erforderlicher Titel (Int. Ch., Nat. Ch, etc. ) bestätigt wurde. Die Bestätigung hierüber ist der Meldung in Kopie beizufügen. Fehlt der Nachweis, 
wird der Hund in die Offene Klasse versetzt. Veteranenklasse, eine Meldung ist nur möglich, wenn der Hund am Tage vor der Zuchtschau das 8. Lebensjahr 
vollendet hat.  
Titel, Titelanwartschaften und Formwertnoten 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Titel, Titelanwartschaften und Formwertnoten. 
Meldebestätigung 
Nach Eingang der Meldung erhält der Teilnehmer eine Bestätigung. Seine Angaben werden intern gespeichert. 
Sonstiges 
Hunde, die zur Veranstaltung gebracht werden, müssen nachweislich spätestens drei Wochen vor der Ausstellung gegen Tollwut geimpft sein. Die Tollwut- 
schutzimpfung ist vom Tag der Impfung 12 Monate gültig. Wenn eine  längere Gültigkeit geltend gemacht werden soll, muss dies durch Eintragung der 
Gültigkeit (im Feld – gültig bis -) im Impfausweis/ EU Heimtierpass nachgewiesen werden. Alle Aussteller erkennen mit Ihrer Meldung die  VDH und BKD- 
Ausstellungsordnung an. Zugelassen sind nur Basenjis, die in ein von der F.C.I anerkanntes Zuchtbuch oder Register eingeschrieben sind und das vorgeschrieben 
Mindestalter am Tag vor der Zuchtschau vollendet haben. Die Aussteller erkennen an, dass Formwertnoten und Platzierungen des Zuchtrichters unanfechtbar 
sind. Sie unterliegen keiner Überprüfung. Beleidigungen des Zuchtrichters oder öffentliche Kritik seiner Bewertungen und Platzierungen sind unzulässig. Für das 
rechtzeitig Vorführen der Hunde sind die Aussteller selbst verantwortlich. Die Zuchtschauleitung ist berechtigt, aus wichtigen Gründen einen 
Zuchtrichterwechsel vorzunehmen. 
Haftpflicht: 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, Verluste oder Diebstahl. Der Eigentümer des Hundes haftet für jeden Schaden, den sein Hund anrichtet 
und für Bisse, die dieser Personen beifügt. 



Meldeschein/ Entryform 
BKD Klubsiegerschau Volkmarsen am 10-07-2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 * nur mit Titelnachweis/ only with recognized title        

r Rüde/ male                               r Hündin/ female                                       

 
Name des Hundes/ name of 
dog 

  

Zuchtbuch-Nr./ reg.-No.  
Wurftag/ date of birth  
Farbe/ colour  
Titel/ title   
Vater/ father  
Mutter/ mother  
Züchter/ breeder   
Eigentümer/ owner  
Straße/ street  
PLZ, Wohnort/ zip, residence  
Land/ country  
E-Mail  
Tel.-Nr./ phone-no.  
Begleitperson/ companion  
Paarklasse mit/ brace with  
Zuchtgruppe/ breeding group 
Zwinger/ kennel 

 

Nachzuchtgruppe von/ 
progency group of 

 

 
Mit meiner Meldung erkenne ich die VDH/BKD Ausstellungsordnung und die Corona-Schutzmaßnahmen an. Außerdem willige ein, dass von 
mir auf der Veranstaltung gemachten Fotos in der BKD Vereinszeitung, UR und/oder auf der BKD Facebookseite veröffentlicht werden 
dürfen.  
 
 
Ort, Datum/ city, date                                                             Unterschrift/ signature 

r Welpenklasse (4-6 Monate)                      
      Babyclass (4-6 month) 

r Jüngstenklasse (6-9 Monate)        
     Puppy Class (6-9 month) 

r Jugendklasse (9-18 Monate) 
       Youth Class (9-18 month) 

r Zwischenklasse (15-24 Monate)     
      Intermedia Class (15-24 month) 

r Championklasse* (ab 15 Monate)      Champion Class* (from 15 month) 
r Offene Klasse (ab 15 Monate)                      
      Open Class (from 15 month) 

r Veteranenklasse (ab 8 Jahre)    Veteran Class (from 8 years) 
    r Paarklasse                r Zuchtgruppe          r Nachzuchtgruppe      Brace                                         Breeding group                       Progency group 

 

  

 
Meldeschluss: 16.06.2021 

Meldungen an:  
Ralf Engelkemeier, Forststr. 39, 50767 Köln 
Tel: 0221-4232380, E-Mail: Schauwesen@basenji-klub.de 
 

Meldung in/ Entry in: 



 
Erhebung von Kontaktdaten von Gästen zur Bekämpfung  

der Corona-Pandemie 
 

Veranstaltung des 1. Basenji Klub Deutschland von 1977 e.V.  
am 10.07.2021 in 34471 Volkmarsen 

 
Empfänger der erhobenen Kontaktdaten  
Die erhobenen Daten werden ausschließlich auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörden 
zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen weitergegeben. 
 
Speicherdauer  
Die Kontaktdaten werden für einen Zeitraum von einem Monat aufbewahrt und dann vernichtet. 
 
 
Kontaktdaten 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
Nachname:   ________________________________________________________ 
 
Straße:   _________________________________________________________ 
 
Plz, Ort:   _________________________________________________________ 
 
Tel.-Nr.:   _________________________________________________________ 
 
E-Mail:   _________________________________________________________ 
 
 
weitere Familienangehörige, die im gleichen Haushalt leben: 
 
(1) 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
Nachname:   ________________________________________________________ 
 
 
(2) 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
Nachname:   ________________________________________________________ 
 
 


