
Spinone-Italiano-Club Deutschland e.V. SICD 
Deckmeldung 

_________________________________________________________________________________	

ÓSpinone-Italiano-Club Deutschland e.V. SICD Deckmeldung 

 
Zwingername _________________________________________________________ 
 
Der erwartete Wurf ist der c - Wurf 
 c dem Zwingernamen vorgestellt 
 c dem Zwingernamen nachgestellt 
 
 

Deckdatum  Voraussichtliches Wurfdatum  

Name der 
Zuchthündin 

 Zuchtbuch- Nr. der 
Zuchthündin 

 

Name des 
Deckrüden 

 Zuchtbuch –Nr. des 
Deckrüden 

 

Eigentümer 
Zuchthündin 

 Eigentümer 
Deckrüde 

 

Name, Vorname  
 

Name, Vorname  

Strasse  
 

Strasse  

PLZ, Ort  
 

PLZ, Ort  

Telefon  
 

Telefon  

email  
 

email  

 
 

Der Eigentümer der Zuchthündin bestätigt mit seiner Unterschrift 
(bitte ankreuzen): 
�„Hiermit versichere ich, dass mir bis zum Zeitpunkt des Deckaktes 
keine zuchtrelevanten Krankheiten wie z.B. epilepsieähnliche Anfälle, 
Skeletterkrankungen wie z.B. HD, ED oder OCD der oben aufgeführten 
Zuchthündin bekannt sind. Dies gilt auch für operativ und / oder 
medikamentös behandelte Hunde. Für mögliche Nachforschungen 
entbinde ich alle Tierärzte, die oben genannte Zuchthündin in irgendeiner 
Form behandelt haben, von der Schweigepflicht gegenüber dem 
Zuchtleiter des SICD e.V.“. 
 

� „Ich habe mich vor dem Deckakt von der entsprechend gültigen und 
ordnungsgemäßen Zuchtzulassung und Identität des Deckrüden 
überzeugt. 
 

� „Hiermit erkläre ich, dass mir die gültige „Zuchtordnung des SICD e.V.“ 
sowie die gültige „Zuchtzulassungsordnung des SICD e.V.“ bekannt sind 
und ich dieser verpflichtet bin und mit dieser Bedeckung den 
Bestimmungen, die dort festgehalten sind, nicht zuwiderhandle.“ 
 
 
 
Ort, Datum                                  Unterschrift Eigentümer Zuchthündin 
  
 
 
 
 
 

Der Eigentümer des Deckrüden bestätigt mit seiner Unterschrift 
(bitte ankreuzen): 
�„Hiermit versichere ich, dass mir bis zum Zeitpunkt des Deckaktes 
keine zuchtrelevanten Krankheiten wie z.B. epilepsieähnliche Anfälle, 
Skeletterkrankungen wie z.B. HD, ED oder OCD des oben 
aufgeführten Deckrüden bekannt sind. Dies gilt auch für operativ und 
/ oder medikamentös behandelte Hunde. Für mögliche 
Nachforschungen entbinde ich alle Tierärzte, die oben genannten 
Deckrüden in irgendeiner Form behandelt haben, von der 
Schweigepflicht gegenüber dem Zuchtleiter des SICD e.V.“. 
 

� „Ich habe mich vor dem Deckakt von der entsprechend gültigen 
und ordnungsgemäßen Zuchtzulassung und Identität der 
Zuchthündin überzeugt. 
 

� „Hiermit erkläre ich, dass mir die gültige „Zuchtordnung des SICD 
e.V.“ sowie die gültige „Zuchtzulassungsordnung des SICD e.V.“ 
bekannt sind und ich dieser verpflichtet bin und mit dieser Bedeckung 
den Bestimmungen, die dort festgehalten sind, nicht zuwiderhandle.“ 
 
 
 
Ort, Datum                                Unterschrift Eigentümer Deckrüde 
  

 
Die Deckmeldung ist innerhalb von 14 Tagen nach dem Deckakt an die Zuchtbuchstelle des SICD e.V.  
c/o Sonja Schmitt, Auf der Höhe 15, 56843 Irmenach, email: schmitt.sonja@email.de 
zu senden. 
Gerne per Mail! 
 
In Anlage senden Sie bitte :  
 
1.) Kopie der Ahnentafel der Hündin 
2.) Kopie der Ahnentafel des Rüden 
	


