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Erfassen von Teilnehmern ab Meldekarte oder e-mail 
 
 
Bei der Prüfungsausschreibung wird auf die online-Meldung hingewiesen. Jeder Teilnehmer 
kann sich als «user» registrieren und sich so mit den einmalig korrekt erfassten Daten 
fehlerfrei und vollständig mit einem Klick an die Prüfung anmelden. 
 
 
Bei Eingang einer Prüfungsanmeldung mit Meldekarte oder e-mail Text ist diese auf Vollständigkeit zu 
prüfen. Folgende Angaben über Hund und Hundeführer müssen für eine Prüfungserfassung vorliegen: 
 

- Klasse in der gestartet wird 
- Name des Hundes 
- Rasse 
- SHSB Nummer oder P-Nummer 
- Mikrochipnummer 
- Wurfdatum 
- Geschlecht des Hundes 

 
- Vollständige Adresse des Eigentümers des Hundes 
- Vollständige Adresse des Starters (kann identisch mit Eigentümer sein) 
- e-mail und/oder Telefon Nummer des Starters 

 
Bei Unvollständigkeit ist je nach Termin eine Anmeldung bis zur Vervollständigung zurückzuweisen. 

 
Erfassung im Prüfungsprogramm 
Vollständige Anmeldungen werden im «TKGS Hundesport» Prüfungsprogramm erfasst, dabei sind 
folgende Punkte zwingend zu beachten: 

- SHSB oder P Nummer: 
In diesen Feldern dürfen keine Fantasienummern erfasst werden, ohne SHSB oder P-
Nummer ist jede Eingabe ungültig. 
Die Zahlen sind ohne Leerschläge einzugeben (und ohne führende Buchstaben). 
Die Nummern müssen am Prüfungstag anhand der abgegebenen LH kontrolliert und allenfalls 
im Prüfungsprogramm korrigiert werden. 

- Name des Hundes 
Der Name des Hundes ist im Leistungsheft eingetragen, der Hundeführer hat diesen korrekt 
anzugeben. Der Name aus dem LH ist verbindlich, inklusive korrektem Zwingernamen. 
Die Richtigkeit des Hundenamens muss am Prüfungstag anhand des abgegebenen LH 
kontrolliert und allenfalls im Prüfungsprogramm korrigiert werden. 
Nicht zulässig sind: 

o Fantasienamen 
o Ergänzungen der Hundenamen mit „genannt Fido“ oder „dit Fido“ 
o Ergänzung mit nicht im Leistungsheft aufgeführten Zwingernamen 
o Weglassen des Zwingernamens gemäss LH 

 
 
 
Mit einer korrekten Hunde-Stammbuch Nummer (6-stellig) im Feld SHSB eingetragen, findet das 
Prüfungsprogramm alle weiteren Daten über den Hund.  
Gleiches gilt auch für die grünen LH mit einer P-Nummer (5-stellig, ohne führendes P). 
 

 


