
 

 

 

 

Leitfaden – Übernahme von Hunden aus dem Ausland  

 

Ausländische Ungarische Vorstehhunde, für die vom ausländischen Rassehunde-

zuchtverein eine FCI-anerkannte Ahnentafel ausgestellt ist und ein Export-Pedigree 

vorliegt, können in das Zuchtbuch des VUV e.V. übernommen werden. 

Um den Weg zur Übernahme eines Hundes in das Zuchtbuch des VUV e.V. zu 

erleichtern, beachten Sie bitte den nachfolgenden Leitfaden. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an die 

Hauptzuchtwartin des VUV e.V. hzw@verein-ungarischer-vorstehhunde.de,  

Linda Lachmund, Rehrßer Str. 8, 28857 Syke 

 

Was bedeutet Übernahme in das Zuchtbuch des VUV e.V.? 

Als Übernahme in das Zuchtbuch des VUV e.V. bezeichnet man die vollständige 

Dokumentation des zu übernehmenden Hundes in das Zuchtbuch der Rasse Magyar 

Vizsla im VUV e.V. Damit schaffen Sie die erste Voraussetzung, um mit Ihrem im 

Ausland gewölften Hund im VUV e.V. züchten zu können. 

 

Welche Hunde können in das Zuchtbuch des VUV e.V. übernommen werden? 

Es können nur im Ausland gewölfte Welpen in das Zuchtbuch des VUV e.V. 

übernommen werden, für die im Geburtsland eine gültige FCI - Ahnentafel 

ausgestellt wurde und die zusätzlich mit Export - Pedigree/ Aufdruck versehen ist. 

 

Welche Dokumente benötigt man zur Übernahme in das Zuchtbuch des VUV 

e.V.? 

- Original FCI-Ahnentafel mit Export-Pedigree Stempel/ Aufdruck     

- Mitgliedsnummer im VUV e.V. 

- Kopie des Impfpasses  
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- Angaben zur Eintragsadresse im Zuchtbuch des VUV e.V.   

(vollständige postalische Adresse und zusätzlich aktuelle Telefonnummer 

sowie E-Mail-Adresse)  

- Kopien aller Prüfungsergebnisse (sofern vorhanden)  

- Kopien aller Gesundheitszeugnisse (sofern vorhanden) 

 

Wie lange dauert die Übernahme in das Zuchtbuch des VUV e.V.? 

Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 3 Wochen. Denken Sie bitte daran, dass Sie in 

dieser Zeit keinen Zugriff auf die Ahnentafel des zu übernehmenden Hundes haben. 

Dementsprechend können Sie in dieser Zeit u.U. weder an Prüfungen des JGHV e.V. 

und seiner Mitgliedsvereine noch an Ausstellungen des FCI teilnehmen. 

 

Wie und wo kann ich einen Antrag auf Übernahme in das Zuchtbuch des VUV 

e.V. stellen? 

Ein Antrag auf Übernahme in das Zuchtbuch des VUV e.V. ist ausschließlich 

schriftlich per Einwurf - Einschreiben an die Hauptzuchtwartin des VUV e.V. zu 

stellen. Der formlose Antrag muss notwendig die oben aufgeführten Dokumente und 

Angaben enthalten. 

 

Welche Kosten fallen bei einer Übernahme in das Zuchtbuch des VUV e.V. an? 

Über anfallende Kosten informiert die aktuelle Gebührenordnung des VUV e.V., die 

Sie im Downloadbereich der VUV - Homepage finden. 

 

Worin besteht der Unterschied zur Registrierung im Zuchtbuch des VUV e.V.? 

Der Unterschied liegt darin, dass die Registrierung eine Phänotyp-Beurteilung 

dokumentiert und eine Zucht mit diesem Hund ausgeschlossen ist. 

 


