Antrag auf Mitgliedschaft
Application for membership
Zu senden an das WCF Büro
To send to the WCF office
wcfev@aol.com
Die Informationen auf Seite 1 werden auf unserer Internetseite veröffentlicht
The provided informations on page 1 will be published on our Internet site
Mitgliedsart /
Type of
membership




Vollmitglied / Full member
Patronat/ Patronage

New clubcode:

Voller Name des Klubs /Full name of the club

Kurzname /
Short name

Kontinent und WCF Region /
Continent and WCF-Region

Strasse / Street

PLZ / Zip-code

Ort / City

Name und
Adresse des
Klubs
Land / Country
(Landescode/
country code)

Name and
address of the
club
Tel. / phone

Fax

Mobil /Mobile

(Landes-Ortsvorwahl-Nummer)

(Landes -Ortsvorwahl-Nummer)
(country code-area code-number)

(Landesvorwahl-Nummer)
(country code-number)

(country code-area code-number)

Email(s)

Internet

Kontakt /
Contact
Präsident / President

Sekretär / Secretary

(Anrede-Vorname-Familienname)
(title-first name-family name)

(Anrede-Vorname-Familienname)
(title-first name-family name)

Name und Vereinsnummer / Name and clubcode

Patronatsgeber /
Under
patronage at

Strasse / Street

Land / Country

Weitere Kontaktpersonen /
Further contact persons
(Anrede-Vorname-Familienname)
(title-first name-family name)

Kontinent / Continent

PLZ / Zip-code

Ort / City

(Landescode)
(country code)

Ort und Datum / Place and date

Unterschrift und Stempel / Signature and stamp patron

Grau unterlegte Felder bitte nicht ausfüllen.
Please do not fill out the fields, which are coloured in grey.
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Statistische Daten des Klubs
Statistical data of the club
Die angegebenen Informationen auf Seite 2 sind vertraulich und werden nicht veröffentlicht
The provided information on page 2 are confidential and will not be published

Rassen / Breeds

Ja / Yes



Nein / No



Wieviele Mitglieder haben Sie?

Zuchtbuch /
Registration book

Wirkungsbereich /
Area of activity

Anzahl /
Number

How many members do you have?
Wieviele Stammbäume haben Sie
bis jetzt ausgestellt (ca.-Angabe)?

Anzahl /
Number

How many pedigrees have you
issued (approx.)?
Wieviele Zwinger haben Sie
registriert (ca.-Angabe)?

Anzahl /
Number

How many catteries have you
registered (approx.)?
In welchen Städten/ Regionen ist
Ihr Klub aktiv?
In which cities / regions is your club
active?

Mitglied auch bei
anderen Organisationen
Also member of another
organization
Ausstellungen /
Exhibitions

Ja / Yes



Nein / No



Haben Sie bereits
Ausstellungen
organisiert?

Ja/Yes



Nein/No



Name(n) der Organisation(en) /
Name(s) of the organization(s)

Wenn ja, wo? / If yes, where?

Have you already
organized shows?
Grau unterlegte Felder bitte nicht ausfüllen.
Please do not fill out the fields, which are coloured in grey.




Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass wir die Satzung und Regeln gelesen und verstanden haben, und
versichern hiermit, dass wir diese einhalten.
We confirm with our signature that we have read and understood the statutes and rules, and assert with this that we
will observe them.




Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass die Angaben wahrheitsgetreu erfolgt sind.
We certify by our signature that all informations are true and correct.



Die Datenschutzerklärung haben wir gelesen / We read the explanation about data protection.

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ort und Datum / Place, date

Unterschrift Antragsteller/signature applicant (president/secretary)
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Erforderliche Dokumente (dem Antrag beizufügen)
Required documents (to be attached to the application)

DEUTSCH:
1.

Antrag (PDF)

2.

Geschichte Ihres Vereins, Ihre Ziele, Ihre Pläne in Deutsch und Englisch (PDF)

3.

Vereinsdaten des Antragstellers in Deutsch und Englisch (PDF)

3.1

Vereinsdaten des Antragstellers in Deutsch und Englisch (WORD)

4.

Staatliche Registrierung in Originalsprache (JPG)
Offizielle Bestätigung, dass der Verein im staatlichen Register als Organisation registriert ist
-ggf. nach nationalen Anforderungen-

4.1

Übersetzung der staatlichen Registrierung ins Englische (PDF)

4.2

Notariell beglaubigte Übersetzung der staatlichen Registrierung ins Deutsche (PDF)

5.

Nachweis der offiziellen Steuerregistrierung (JPG)
-ggf. entsprechend den nationalen Anforderungen-

5.1

Übersetzung der offiziellen Steuerregistrierung ins Englische (PDF)

5.2

Notariell beglaubigte Übersetzung der offiziellen Steuerregistrierung ins Deutsche (PDF)

6.

Statuten in Originalsprache (PDF)

7.1

Statutenübersetzung ins Englische (WORD)

7.1.1

Statutenübersetzung ins Englische (PDF)

7.2

Statutenübersetzung ins Deutsche (WORD)

7.2.1

Statutenübersetzung ins Deutsche (PDF)

8.

Logo, falls vorhanden (JPG)

9.

Liste der Mitglieder- und Zwingernamen (WORD)

9.1.

Bestätigung, dass der Verein mindestens 100 Mitglieder hat (PDF)
-nicht erforderlich bei dem Erstantrag für Patronatsmitgliedschaft-

10.

Vereinbarung über das Projekt "Zentrale Registrierung" (PDF)

11.

(Bestätigungs-) Brief des Antragstellers in Deutsch und Englisch (PDF)

12.

Patronatsvereinbarung, in Deutsch und Englisch (PDF)

Die Formulare Nr. 9 – 12 werden Ihnen auf Anfrage zugesandt.

WICHTIG:
Unpassende oder unvollständige Dokumente werden für die Bearbeitung nicht akzeptiert.
Alle Dokumente können für die Bearbeitung elektronisch eingereicht werden, müssen aber für die
Dokumentation auch im Original nachgereicht werden.
Senden Sie bitte alle Dokumente, die gemäß der obengenannten Reihenfolge numeriert sind, in einer/m
Mail/Brief.
Alle Dateien müssen zu ihrem Inhalt passende Namen haben.
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Erforderliche Dokumente (dem Antrag beizufügen)
Required documents (to be attached to the application)

ENGLISH:
1.

Application (PDF)

2.

History of your club, your goals, your plans in German and English (PDF)

3.

Club - candidate data in German and English (PDF)

3.1

Club - candidate data in German and English (WORD)

4.

State registration in original language (JPG)
Official confirmation, that the club is registered in the state register as an organization
(if applicable according to national requirements)

4.1

Translation of State registration into English (PDF)

4.2

Notarized translation of State registration into German (PDF)

5.

Certificate of official tax registration (JPG)
-if applicable according to national requirements-

5.1

Translation of certificate of tax registration in English (PDF)

5.2

Notarized translation of certificate of tax registration in German (PDF)

6.

Statutes in original language (PDF)

7.1

Statutes translation in English (WORD)

7.1.1

Statutes translation in English (PDF)

7.2

Statutes translation in German (WORD)

7.2.1

Statutes translation in German (PDF)

8.

Logo, if available (JPG)

9.

List of member- and cattery names (WORD)

9.1.

Confirmation, that club has at least 100 members (PDF)
-not required at first application for patronage-

10.

Agreement upon the project „Central registration“ (PDF)

11.

(Confirmation-)Letter from club - candidate in German and English (PDF)

12.

Agreement on patronage, in German and English (PDF)

The forms No. 9 - 12 will be sent to you on request.

IMPORTANT:
Inproperly or incomplete documents are not accepted for the processing.
All documents may be forwarded electronically for the handling, but must be sent also in the original version for
documentation purposes.
Please send all documents in one mail/letter, numbered according to the above order.
All files must have suitable names to her contents.
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