
 

  INSCHRIJFFORMULIER / ENTRY FORM 
Kampioenschapsclubmatch/Championship Clubshow 2023 

 
Nederlandse Bloedhonden Club/ BLOODHOUND CLUB NL 

Zaterdag 25 maart 2023 
 

Locatie: Kinderboerderij De Dierenhoeve 
Sint Bavolaan,  

2212 TE Noordwijkerhout 

 
Aanvang keuring KCM 2023 om 10.00 uur 

Keurmeester: Wim Wellens (NL) 

 
 
Klassen/ Classes: 
  
1. Jongste puppy / Minor puppy: 
2. Puppyklas / Puppy class  
3. Jeugdklas / Junior class  
4. Tussenklas / Intermediate class 
5. Open klas / Open class  
6. Gebruikshonden klas / Working class 
7. Kampioensklas / Champion class  
8. Veteranenklas / Veteran class  
9. Fokkers klas / Breeder class 
 
  
10. Special class (reuen en teven alle alter)              
 
 
 
    

4 - 6 maanden /months 
6 - 9 maanden /months 
9-18 maanden / months 
15-24 maanden / months  
vanaf 15 maanden / from 15 months 
vanaf 15 maanden / from 15 months 
vanaf 15 maanden / from 15 months 
vanaf 8 jaar / from 8 years 
vanaf 9 maanden en door exposant gefokt/ 
from 9 months and the exhibitor is also the 
breeder 
Bluthunde, die nicht am Kamp teilnehmen 
können. Clubmatch wegen Kastration, keine 
Ahnentafel / Competion for Bloodhounds that 
cannot compete because of castration, no 
pedigree*.  
 
 

 
Hinweis: Hunde eines niederländischen Besitzers können nur dann für das KCM registriert 
werden, wenn der Hund im NHSB registriert ist. Andernfalls wird der Hund in der 
Sonderklasse gemeldet. Hunde von ausländischen Besitzern können registriert werden, 
wenn sie eine Ahnentafel haben, unabhängig davon, in welchem Land diese Ahnentafel 
ausgestellt wurde. 
 
Die Sonderklasse wird nach der Wahl des Rassebesten gerichtet. 
Die eingetragenen Hunde der Sonderklasse erhalten einen Richterbericht und werden 
platziert. Bei ausreichender Beteiligung werden Rüden und Hündinnen getrennt gerichtet.The 
Special class will be judged after the selection for the Best of Breed. 
The hounds entered in Special Class receive a judges report and will be placed. In case of sufficient 
entries, dogs and bitches will be judged separately. 
 
Anmeldung endet /entry  before : 10 maart 2023 / March 10th 2023  
 
Haben Sie noch fragen? Bitte wenden Sie sich zu: 
Jan Grit, info@bloedhond.nl 
De clubmatch ist Aussen. The clubshow is an outdoorshow 
 



Name Hund/Name dog: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Rude/dog  O Teef/bitch/Hundin O 

Anmeldung in Klasse nr./Entry in Class nr.:……………………………………… 

Paarklasse/ Brace class:   Ja/Nee  Yes/No:   
(Rude und Hundin von gleiche eigener)  dog and bitch from same owner) 

NHSB nr./Pedigree nr.:………………………………………………….. 

Geburtstag Hund/Date of Birth:…………………………………………….. 

Titel(s)/Title(s): 
 
……………………………………………………………………………. 

Zuchter/Breeder: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Vater/Father: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mutter/Mother: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eigener/Owner: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse/Adress: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email:……………………………………………………………………………………………………. 
 
⃝ Ich mochte meine Adresse nicht vermeldet sehen im Katalog/I don’t want my adress to 
be mentioned in the catalogue.  
 
Mit der Anmeldung stimmst du zu, dass du im Auftrag des Vereins fotografiert werden 
darfst.  
 



Eintrittsgebühr für den ganzen Tag / Entry fee for he whole day:  
• Minor puppy & puppy:  € 15,00 pro Hund/ per dog 
• Klassen 3 t/m 9:    € 30,00  

2e Hund und mehrere Hunden: € 25,00 pro Hund 
Classes 3 – 9: € 30,00.   2nd dog and more dogs: € 25,00 per dog. 

• Special class:    € 20,00 Pro Hund/ per dog 
 
Bankrekening: IBAN NL75RABO0354700448 (BIC RABONL2U) t.n.v. NBC St. 
Oedenrode 
Geben Sie bei der Zahlung den Namen des Besitzers und die Anzahl der Hunde 
an.With your payment, please state name of owner and number of hounds.  
 
Es ist möglich, in der Kantine zu Mittag zu essen. Alle Getränke sind alkoholfrei 
There is a possibility to have lunch in the restaurant. 
 
 
Ich esse mit am Abends mit: …………………….. Personen á 35 euro inkl 2 (Alkoholfreie) 
Getranke (Organisiert durch Miranda Weijs) 

 
 

 
 

 


