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Verband für Kleine Münsterländer e.V. 

Mitglied des JGHV – VDH – FCI - 

Vermittlungsstelle des KlM-Verbandes 

Christa Förster 

Bachstr. 56 

32423 Minden i.W. 

Antrag auf Vermittlung eines Wurfes / eines Hundes 

Name des Antragstellers: ………………………………………………… ......................................................................

Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …………………………………FAX ………………………………   e-mail        ...........................
             Homepage: 

1. Wurf

Zwingename:……………………………………………………………………………………………….................... 

Anzahl der Welpen: ……………………………………………………. gewölft am: ………………………………. 

Farbe: ……………………………………………………………………

Vater:.. .......................................................... ZB-Nr. ...............................DGStB-Nr. …………………………… 

VJP......... ...Punkte, HZP………………. Punkte, VGP ……………… Punkte …………….Preis 

sonstige Leistungszeichen: …………………………………………Zuchtschau: …………………. 

VJP ........ ...Punkte, HZP………………. Punkte, VGP ……………… Punkte ……………Preis 

sonstige Leistungszeichen: ……………………………………………Zuchtschau: …………………………. 

2. Einzelhund: Rüde I Hündin

Name: …………………………………………ZB-Nr. ………………………DGStB-Nr. ………………… 

Farbe. ........... ... ................. Schulterhöhe.. .......................... gewölft am…………………………………. 

VJP ................ ...Punkte, HZP……………. Punkte, VGP ……………… Punkte …………   Preis 

sonstige Leistungszeichen: ……………………………………………Zuchtschau: …………………………. 

      Abgabe: Begründung auf der Rückseite 

3. Die Vermittlungsgebühr von 15,- Euro ist per Scheck dem Antrag beizufügen, oder auf das Konto 
Sparkasse Minden-Lübbecke, Konto 86442340, BLZ 49050101, IBAN: DE51490501010086442340, BIC: 
WELADED1MIN zu überweisen.

4. Die Vermittlung erfolgt nach Eingang des Antrages und der Vermittlungsgebühr für die Dauer von 3 Monaten. Soll 
die Vermittlung danach fortgesetzt werden, muss dies der Vermittlungsstelle gesondert mitgeteilt werden.

5. Der Antragsteller verpflichtet sich, erfolgte Verkäufe der Vermittlungsstelle unverzüglich bekannt zu geben. 

   Unterschrift   Ort, Datum

Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Ich erkenne die Satzung des KlM-Verbandes für mich als bindend an. Ich bin 

einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzvorschriften zu Vereinszwecken elektronisch 
gespeichert u. für satzungsmäßige Zwecke verwendet u. an andere Funktionsträger des Vereines weitergegeben werden.

Mutter:.. .......................................................... ZB-Nr. ...............................DGStB-Nr. …………………………… 
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