
 Landesverband Badischer Rassegeflügelzüchter e.V. 
 Geschäftsstelle: Walter Weisser, Grundhof 2, 78730 Lauterbach

____________________________________________________________ 

SCHAUGENEHMIGUNG Ausstellungssaison: 
 

Ausstellung des Sondervereins: _____________________________________________________ 
 

Anschrift des Ausstellungsleiters: _____________________________________________________ 

 

Die von Ihnen für den…………………..….............angemeldete Sonderschau wird hiermit genehmigt. 

                           

                                       …………………………………………… 
                        Landesvorsitzender                   Stempel 

 
Kreisschauen sowie Sonderschauen werden nur durch den Landesverband genehmigt 

Die Landesverbandsschau hat Terminschutz 
Es werden keine Kreis -und Sonderschauen an diesem Termin im LV genehmigt 

Zur Erinnerung und Information für den Ausstellungsleiter: Es ist auf die Zulassung des PR zuachten. 

Vor der Bewertung sind dem Preisrichter die Zusatzbestimmungen der jeweiligen Ausstellungsleitung 

bekannt zu geben. Dabei müssen die vollständigen Bewertungsunterlagen wie Bewertungskarten, 

Bewertungsliste, Rasse- und Preisverzeichnis dem Preisrichter ausgehändigt werden. Diese müssen die 

Anzahl der zu bewertenden Käfignummern getrennt nach einzelnen Rassen und Farbenschlägen 

enthalten. Die genaue Bezeichnung der Preise in ihrer wertmäßigen Abstufung und Anzahl muss 

aufgeführt sein. Alle gebunden Preise müssen mit näheren Angaben gesondert bezeichnet werden.  

Den vorgesehenen Obleuten sind entsprechend weniger Tiere zuzuteilen.  
Das ausgefüllte und unterschriebene Formular zurück an den Kreisvorsitzenden 

Nachstehende Aufstellung ist von der Ausstellungsleitung auszufüllen: 
Preisrichter 

 
Käfig Nr. 
von - bis 

Tierzahl 
 

Richttag 
 

Unterschrift des Preisrichters 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

Die Ausstellungsleiter werden gebeten hier die Tierzahlen der einzelnen Gruppen einzutragen 

     Puten 

 

 Gänse 

 

   Enten 

 

   Hühner 

 

     Zwerge 

 

    Tauben 

 

Ziergeflügel 

 

 

Bemerkung durch die Preisrichter: Sämtliche Bewertungsunterlagen waren korrekt......................... 

        Es fehlten folgende Unterlagen...................................................  

............................................................................................................................................................... 
 

Eingang beim Landesverband..............................................     

 Die Ausstellung wurde nach der AAB durchgeführt                                                                                                                                

    

……………………………………....                                        

Unterschrift des Ausstellungsleiters                                                                        Sondervereinsstempel 
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