
 

FÜR JEDE TEILSPARTE IST EIN GESONDERTER ANMELDEBOGEN AUSZUFÜLLEN 
 

Anmeldebogen zur Bayerischen Meisterschaft 2018 in Nüdlingen 
Fachgruppe Sittiche und Exoten 

K o l l e k t i o n e n 
 

Anmeldeschluss: Mittwoch, 14. November 2018 (Datum des Poststempels) 
 (Der bei der Einlieferung der Vögel ausgegebene Anmeldebogen gilt als Auslieferungsschein und Kataloggutschein) 

 
 

________________________________________________ 
Name, Vorname 
________________________________________________ 
Straße, Haus-Nr. 

________________________________________________ 
PLZ, Ort                                                                           Telefon 

________________________________________________ 
Verein 
 

Verbands- 
Nr. 

Vereins- 
Nr. 

Mitglieds- 
Nr.  AZ-/VZE-Nr. bei 

AZ-/VZE-Beringung 

02     
 

Standgeld und Katalog bezahlt per 

Beiliegendem 
Scheck   

Überweisung an: 
BLV e.V. 

Raiffeisen-Volksbank Hassberge eG 
IBAN: DE20 7936 3151 0009 2101 56 
BIC: GENODEF1HAS 

 

 

 
 

  Jugendliche(r)     Geb.-Datum: ________________ 
 
 

 
 
 

  Exoten 
 
  Großsittiche 
 
  Schau-Wellensittiche 
 
  Farben-Wellensittiche 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Lfd. 
Nr. Vogelart: genaue Bezeichnung, Farbe Ge-

schlecht Jahr 
Ring-
Nr. 

Schauklasse Schauklassenschlüssel Käfig-Nr. 

Muster Zebrafink grau 1,0 2015 002 21a 100 001 2 0 Nicht ausfüllen 

           
1           
           
           
           
2           
           
           
           
3           
           
           
           
4           
           
           

 

Standgeld: pro Käfig EUR 2,50 

Katalog:  EUR 6,00 
Bearbeitungsgebühr: EUR 2,00 
_____________________________________________________________________ 
 

Der Anmeldebogen ist zu schicken an: 

Bayerischer Landesverband 
c/o Ferdinand Redel 
Oskar-Winkler-Str.27 
97475 Zeil am Main 
Telefon: 09524-303787 

Durch meine Unterschrift versichere ich, dass die gemeldeten Vögel 
(eingeliefert und nicht eingeliefert) bezahlt werden, die Fußringe nicht 
abziehbar sind, die Ausstellungsbedingungen anerkannt werden und im 
Vogelbestand und bei den angemeldeten Tieren keine ansteckenden 
Krankheiten oder Parasiten vorhanden sind. 

 
______________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 

Standgeld ________ EUR 
 
 Katalog ________ EUR

Bearbeitungsgeb.    2,00 EUR 

____________________________________ 

 
S u m m e ________ EUR 
=====================

Datenschutzerklärung: 
Hiermit stimme ich der Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten, insbesondere im Internet oder sonstigen Publikationen zu.  _____________________________________ 
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann       Unterschrift 
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