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Dokumente
Autor: root 06.03.2017
Hier finden Sie / hier findest Du die Dokumente, die für Züchter, Deckrüdenbesitzer,
Zuchtwarte etc. wichtig sind.
(Da die Nutzer nicht nur Vereinsmitglieder sind, ist dieser Bereich für alle zugänglich.)
Alle, die diese Dokumente nutzen bzw. verwenden sind verpflichtet, sich über Änderungen
bzw. neue und ergänzende Informationen sich selbstständig zu informieren. Der Verein ist
bemüht, aber nicht verpflichtet, über die Änderungen mittels Newsletter oder auf der
Homepage zu informieren.
Mit dem Klick auf den Namen öffnet sich ein pdf-Dokument - je nach Einstellung des Browsers
wird das Dokument "nur" heruntergeladen und öffnet sich nicht selbstständig.

I. Allgemeine Formulare:
a. der Aufnahmeantrag (Ich / Wir möchte/n Mitglied/er im Verein "Lagotto
Romagnolo Züchtergemeinschaft e.V." werden ...) - dies muss bitte per BriefPost eingesendet werden (gerne vorab per Mail)
b. der Antrag auf Veröffentlichung meiner Daten auf der Homepage - Deckrüden
c. der Antrag auf Veröffentlichung meiner Daten auf der Homepage - Züchter
d. die Datenfreigabe für die Veröffentlichung von Ausstellungsergebnissen
e. Vorlage zur Veröffentlichung der Ausstellungsergebnisse als doc- oder pdfDokument.

II. Satzungen / Ordnungen / Verfahrensanweisungen
a. Satzung
b. Zuchtordnung
Regeln für Zucht- und Wurfkontrollen
Durchführungsbestimmungen für die Zuchtzulassungsprüfung - in
Überarbeitung
Verhaltensüberprüfung im Rahmen von ZZP - in Überarbeitung
c. Zuchtrichter-Ordnung
d. Zuchtrichter-Ausbildungsordnung
e. Ausstellungsordnung
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f. Gebührenordnung
Gebühren- und Vergütungsübersicht
Zur Information: Die Satzung sowie die Zuchtordnung sind geändert und werden aktuell vom
Notar / Registergericht "bearbeitet".

III. Formulare für Zuchtwarte
Die Formulare dürfen auch von Züchter schon vorausgefüllt werden
a.
b.
c.
d.

Zuchtstättenbesichtigung
Wurferstbesichtigung
Wurfabnahme
Spesenabrechnung

IV. Formulare für Züchter
1.) Grundlagen / Zuchtzulassung

a. Vereinbarung zur züchterischen Betreuung durch die LRZ (bitte über das
online-Formular anfordern)
b. Fahrplan zur Zuchtzulassung
c. Anmeldung zur Zuchtzulassungsprüfung (bitte über das online-Formular)
d. Beschreibung des Verhaltenstestes
2.) Gesundheitsuntersuchungen

a.
b.
c.
d.

Untersuchungsauftrag Genetik LRZ e.V. bei LABOKLIN
HD-/ED-Formular (bitte über das online-Formular anfordern)
Patella- Untersuchung (bitte über das online-Formular anfordern)
Formular zur Augenuntersuchung hat in der Regel der DOK-Arzt vorrätig (ggf.
vorher anfragen)
e. Katarakt-Gen-Test (non-kongenital)

(die HD-/ED-/Patella-Formulere werden auf anraten personalisiert weitergegeben Blankovordrucke bitte nicht mehr verwenden!)
3.) Zuchtaktivität

a. Deckmeldung
b. Wurfmeldung

4.) Mitgeltende Dokumente (zu den Vereinbarungen zur züchterischen Betreuung)

Die in der Vereinbarung angesprochenen Regelwerke sind nicht als Anlage beigefügt, da diese
immer in der aktuellsten Version auf den Internetseiten der LRZ als Download eingesehen
werden können.Dies sind im Einzelnen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

FCI-Standard für den Lagotto Romagnolo
Zuchtordnung der LRZ
Mindestanforderungen an die Haltung von Hunden
Durchführungsbestimmungen zur Zuchtzulassungsprüfung
VDH-Zuchtordnung
FCI-Zuchtreglement sowie die FCI-Geschäftsordnung
Gebührenordnung der LRZ, inkl. der Gebühren- und Vergütungsübersicht der
LRZ
h. Satzung der LRZ
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