
Antrag für eine Kombi-
Leistungsurkunde

Antrag für Folgeblätter zur 
Kombi-Leistungsurkunde, gewünschte Anzahl:       

Bitte lesbar und vollständig ausfüllen

Name des Hundes
(siehe Ahnentafel)      

Rufname des Hundes      

Geschlecht  Rüde  Hündin Täto.-Nr. / Chip-Nr.      

geworfen am       ZB/ Reg.-Nr.      

Rasse      
r Vor- u. Nach-
                       name

      swhv-
Mitgl.Nr

     

Straße      

PLZ Ort              Telefon      

Beantragender 
Mitgliedsverein (MV)            

Datum
     
Unterschrift Eigentümer

Der Eigentümer des Hundes ist einverstanden, dass seine Daten innerhalb des VDH/FCI elektronisch 
verarbeitet und zu sportlichen Zwecken veröffentlicht werden. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

Unterschrift des Eigentümers:     ________________________________

Die Kombi-LU wird in der swhv-Geschäftsstelle beantragt:

Immanuel-Kant-Str. 39, 72800 Eningen, info@swhv.de

 Die Kombi-LU ist für alle Sportarten und die BH-Prüfung gültig.
Die Vorprüfungen THS können auch eingetragen werden.

 Die Kombi-LU muss vor dem 1. Start beantragt werden. 
Ohne eine Leistungsurkunde ist ein Start (auch bei BH!) nicht möglich!

 Für Hunde, die eine VDH-/FCI-Ahnentafel haben, muss diese (als Kopie) mit dem Antrag eingereicht werden. 
Nachträglich wird die Leistungsurkunde nicht geändert!
Für Hunde, die vermutlich keine VDH-/FCI-Ahnentafel haben, ist es im Zweifelsfall besser, wenn eine 
Ahnentafel-Kopie eingereicht wird.

 Bitte unbedingt kontrollieren, dass der Eigentümer auf der Ahnentafel eingetragen ist! 
Notfalls eine Kopie des Kaufvertrages beilegen. Kaufpreis kann geschwärzt werden.

 Die Kombi-LU besteht aus dem Deckblatt mit Möglichkeiten für 11 Prüfungsergebnisse auf der Rückseite.
 Die zusätzlichen Folgeseiten sind kostenpflichtig und müssen beantragt werden. Dies kann auch schon bei der

Beantragung der LU erfolgen. Unbedingt die Anzahl angeben!
 Bei Folgeseiten immer die bereits vergebene Leistungsbuch-Nummer (LB-Nr.) oben rechts eintragen.
 Die Kombi-LU und die Folgeseiten werden immer an die Postadresse des Mitglieds  vereins   des Eigentümers 

verschickt.
 Änderungen der Mitgliedsnummern, Eigentümerwechsel oder Adressänderungen   können nur in der swhv-

Geschäftsstelle erfolgen. Hierzu bitte das Deckblatt der Kombi-LU mit frankiertem Rückumschlag einsenden.

LB-Nr.
Leistungsbuch - 
Nummer

K -      

mailto:info@swhv.de

