TECH
HNISCHE KOMMIISSION FÜR DAS
S GEBRAUCHS- UND SPORTHUN
NDEWESEN
der Sc
chweizerischen Kyn
nologischen Gesellschaft

COMMISSION TECHN
NIQUE POUR CHIIENS D’UTILITE ET
E DE SPORT
de la Société
S
Cynologiqu
ue Suisse

COMMISSIONE TECN
NICA PER CANI DI
D UTILITÀ E DI SPORT
S
della Società
S
Cinologica Svizzera

Leitfaden für das Au
usstellen vo
on Leistun gsheft Rott und Grün
Pro Hund darf nur 1 Leistu
ungsheft existieren.

Befugnis S
Sektion
Leistungsh
heft Rot
Hunde mit an
nerkanntem FC
CI-Stammbau
um erhalten ro
ote Leistungshefte.
Berechtigt zu
ur Ausstellung sind Sektione
en sowie Rasssevereine und
d deren Ortsgruppen.
Folgende Bedingungen mü
üssen für die Ausstellung
A
errfüllt sein:
hnsitz in der Schweiz
S
haben
n
•
Der Hundeführer muss seinen (Steuer-) Woh
d der ausstelle
enden Sektion
n bzw. des Ras
sseclubs sein
•
Der Hundeführer muss Mitglied
•
Der Hundeführer muss einen gültigen FCI-Sttammbaum im
m Original vorle
egen
•
Der Hund muss im
m SHSB einge
etragen sein, d
die SHSB-Num
mmer muss auf dem Stamm
mbaum ersichtlich sein (d.h.
ausländische Hun
nde müssen vor Ausstellung
g eines roten Leistungshefte
es ordentlich iin die Schweiz
z importiert wo
orden sein)
Der Antragsssteller muss niicht der Eigentümer sein.

Befugnis Kontrolleur TKGS
Leistungsh
heft Grün (P
P- Leistungsheft)
Ein Leistungssheft Grün fürr Hunde ohne FCI-Anerkenn
nung können Sektionen
S
bzw
w. Rassevereinne und deren Ortsgruppen für
ihre Mitgliede
er beim Kontro
olleur der TKG
GS beantragen
n.
Folgende Bedingungen mü
üssen für die Ausstellung
A
errfüllt sein:
•
Der entsprechend
de Antrag (auff der Homepag
ge der TKGS unter Dokume
ente) zuhandeen TKGS-Konttrolleur muss erstelllt werden
•
Die im Antrag auffgeführten Dok
kumente müsssen erbracht werden
w
d der Sektione
en/Rassevereine oder deren
n Ortsgruppenn sein
•
Der Hundeführer muss Mitglied
•
Der Antragsteller muss auch de
er Eigentümerr des Hundes sein
•
Der Antragsteller darf bis anhin
n noch keinen Antrag auf Au
usstellung eine
es Leistungshhefts Grün ges
stellt haben
Die antragste
ellende Sektio
on ist verpflichttet, vorgängig genau abzuk
klären, ob die obigen
o
Bedinggungen erfüllt sind.
Das Reglem
ment für grüne
e Leistungshe
efte ist auf de
er Website de
er TKGS aufg
geschaltet, ww
ww.tkgs.ch.

Leistungsh
heft Rot für Mitglieder einer
e
Sektion
n mit Wohns
sitz im Ausland
Ein im Auslan
nd wohnhaftess Mitglied eine
er Sektion ode
er eines Rasse
evereins und deren
d
Ortsgruuppe kann una
abhängig von
seiner Staatsszugehörigkeitt ein Leistungs
sheft Rot in de
er Schweiz be
eantragen.
Ein solches L
Leistungsheft kann nur der Kontrolleur
K
de
er TKGS aussttellen.
Folgende Bedingungen mü
üssen für die Ausstellung
A
errfüllt sein:
•
Der entsprechend
de Antrag zuhanden TKGS Kontrolleur muss
m
erstellt we
erden
•
Der Hundeführer muss Mitglied
d der Sektion b
bzw. Rasseve
ereins oder deren Ortsgrupppe sein
•
Der Original-Stam
mmbaum muss
s vorgelegt we
erden
•
Der Antragsteller muss auch de
er Eigentümerr des Hundes sein
Der Hund mu
uss keine SHS
SB-Nummer aufweisen.
Die entsprec
chenden Form
mulare sind auf
a der Webs
site der TKGS
S aufgeschaltet, www.tkgss.ch.

Ersatz Leis
stungsheft
Bei Verlust, B
Beschädigung
g oder wenn eiin Leistungshe
eft vollständig ausgefüllt ist, stellt einzig dder Kontrolleurr der TKGS ein
Ersatz Leistu
ungsheft aus. Dazu
D
muss, wenn
w
vorhande
en, das beschädigte oder ge
efüllte Leistunngsheft an die Kontrollstelle der
TKGS eingessandt werden..

