
           DKB Landesverband 21 Nordsee e.V. 
          ( Anmeldeformular zur Landesverbandsschau der Sparten Sittiche und Exoten ) 
                   
                       Anschrift                                                         Mitgliedsnummer                      Bitte ankreuzen 

     
                                Vereinsname      

               
                           

                                         Bitte ankreuzen                                                                                     

                                                                                                             

  

Ich verzichte auf die Gruppensiegerpokale  bitte ankreuzen           
 
Bitte unbedingt genaue Farb- und Rassebezeichnung angeben. Es können Jung- und Altvögel ausgestellt werden, diese müs-
sen mit DKB-, AZ-, VZE- oder DSV- Ringen beringt sein.  Für jede Sparte muss die Anmeldung getrennt an folgende An-
schrift geschickt werden: 
 
WS/GS                       Johann Walker, Bgm. Hettlage Str. 23, 26871 Papenburg, Tel. 04961-67021 
                                                                                                       Mail: SJWalker@gmx.de 
EX/Ziergefl.               Diedrich Geiken, Ikenbültweg 5, 26629 Großefehn, Tel. 04945-1273 

                                                                              Mail: dgeiken@freenet.de 
Auf dem Anmeldebogen, der dem Aussteller zurückgeschickt wird, muss die Ring-Nr. eingetragen und beim Einliefern wieder 
abgegeben werden. Bei Wachteln und Tauben muss zur Einlieferung eine gültige Impfbescheinigung vorhanden sein. Der 
Einlieferer versichert an Eides statt, dass die von ihm zur LV-Schau angemeldeten Vögel nicht aus einem seuchen- oder an-
steckungsverdächtigen Bestand stammen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Ringe nicht abziehbar sind. 
 
 
       ………………………………………………………………… 
                            Unterschrift 

WS GS EX Ziergefl. 
    

Name:  
Vorname:  
Straße:  
PLZ/ Ort:  
Telefon- Nr.:  
E-Mail :  

LV Verein Züchter 
21      

 

AZ-Ringe  VZE-Ringe DSV-Ringe DKB-Ringe 
    

Nr. Art/Farbe genaue Bezeichn.   Jahr Ring-Nr. Schauklasse Schlüsselnummer    Käfig 
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