
AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB OF AMERICA®

DECK‐/WURFMELDUNG 
 Senden Sie diesen Vordruck ausgefuellt zusammen mit der entsprechenden Gebuehr ein und Sie

erhalten individuelle Registrationspapiere fuer jeden Welpen, der auf der Rueckseite dieses Vordrucks 
angegeben ist. 

 Alle Eigentuemer des Wurfes MUESSEN Voll‐ oder Servicemitglieder sein um den Wurf im ASCA zu
registrieren.  Juniormitglieder müssen eine Juniormitgliedsermächtigungs‐Form einreichen. 
Mitgliedsgebuehren werden zusaetzlich zu den Registrationsgebuehren berechnet. 

 Alles Ruede/Huendin  MUESSEN  DNA‐getestet werden, bevor Würfe registriert werden
kann.Vergessen Sie nicht, die (eff. 1‐1‐11) 
VISA/Mastercard‐Nummer auf dem unteren Ende dieser Seite sowie das Verfallsdatum der Karte einzutragen

Send Application To: 
ASCA Business Office 
6091 E. State Hwy 21 
Bryan TX, 77808 

Section I – To be completed by Sire Owner 

ASCA‐registrierter Name des Rueden Registrierungsnummer des Rueden Farbe

Besitzer des Rueden (od Leasingnehmer) *Nennen sie alle Besitzer/Lesingnehmer DNA Status 

Adresse, Stadt, PLZ, Land                       Mitgliedsnummer 

Ich, Ruedenbesitzer oder Leasingnehmer zum Zeitpunkt der Bedeckung, bestaetige hiermit, das die unten genannte Huendin vom o.g. 
Rueden gedeckt wurde und:  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Ich war bei der Belegung zugegen.  Ich war bei der Belegung nicht zugegen.

Ich (wir) bestaetigen weiterhin, das ich (wir) zum Zeitpunkt der Belegung Eigentuemer/Leasingnehmer des Rueden waren. 

Unterschrift(en) des Ruedenbesitzers und –mitbesitzers/Leasingnehmer(s) Datum 

Section II – Vom Huendinnenbesitzer auszufuellen 

Decktag(e)        WURFDATUM   

ASCA‐registrierter Name der Huendin Registrierungsnummer der Huendin  Farbe 

Besitzer der Huendin (od Leasingnehmer) *Nennen sie alle Besitzer/Leasingnehmer DNA Status 

Adresse, Stadt, PLZ, Land                      Mitgliedsnummer 

HUENDINNENBESITZER: FUELLEN SIE DIE RUECKSEITE DIESES VORDRUCKS AUS UND UNTERSCHREIBEN SIE 

Seit 1.7.06 ist es moeglich, fuer eine 
zusaetzliche Gebuehr von $75 
(zusaetzlich zu der normalen 
Gebuehr) die Bearbeitung des 
Antrages zu beschleunigen. Eine 
Verzoegerung der Bearbeitung, die 
auf fehlerhaftem Ausfuellen des 
Vordrucks, unvollstaendigen 
Anlagen oder unzureichenden 
Gebuehren basiert, fuehrt nicht zu 
einer Erstattung von Gebuehren.

EXP: 

SEC CODE:  
Cardholder’s
Signature 

Wurfregistrierungsgebuehr (ab 1.6.2007)
Wurfalter:  Vollmitglieder zahlen  Service Mitglieder zahlen 

Wurfalter 0‐6 Mon.  $30.00  $60.00 

Wurfalter 6‐12 Mon.  $40.00  $80.00 

Wurfalter 12‐24 Mon.  $75.00  $150.00 

Wurfalter 24 Mon. & aelter  $150.00  $300.00 

Office Use Only 

Check No 

 Amount  

 PM Date 

 Reg. No 

M M D D  Y  Y 



Registrierungsnummer des Rueden Registrierungsnummer der Huendin WURFDATUM 

Section III – FUEHREN SIE ALLE WELPEN AUF – LEBEND ODER SONSTIGE 

Geschlecht des Welpen  Farbe des Welpen  Abzeichen des Welpen Bitte markieren Sie hier fuer jeden Welpen der verstorben ist 
oder eingeschlaefert wurde. Falls zusaetzlicher Raum benoetigt 
wird, fuegen Sie bitte eine extra Seite bei, die entsprechenden 
Angaben enthaelt. 

M= Ruede 
F= Huendin 

BM= Blue Merle B= Schwarz Weiss & Kupfer= WC       Weiss= W

RM= Red Merle R= Rot Kupfer= C       Keine Abzeichen= NT

Beispiel  M  RM  WC
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Unterschrift des Huendinnen‐/Wurfbesitzers und Miteigentuemer                Datum 

Ich(wir) bestaetige(n) hiermit, dass die genannten Daten korrekt sind. Ich(wir) verstehe(n), dass alle Antraege Eigentum des ASCA® werden. Ich(wir) bestaetigen weiterhin, dass ich(wir) der(die) 
Eigentuemer, Miteigentuemer oder Leasingnehmer der in diesem Antrag genannten Huendin zum Zeitpunkt der Geburt der Welpen bin(sind) und dass die Huendin nur von dem in diesem Antrag 
genannten Rueden gedeckt wurde. Sollte sich nachtraeglich herausstellen, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben falsch sind, hat der Antragsteller keinerlei Ansprueche gegenueber ASCA® fuer 
evtl. Verluste. Die Abstammung Ihres Hundes kann durch einen DNA‐Test ermittelt werden, der vom ASCA® angeboten wird. Ich(wir) verstehe(n), dass wir als Eigentuemer eines ASCA®‐registrierten 
Wurfes verpflichtet sind, die Satzung des ASCA®, die Regeln der ASCA®‐Registrierung, Conformation‐, Obedience‐ und Stock Dog Programme einzuhalten und ggfl. Gegenstand von disziplinarischen 
Massnahmen nach Ermessen des ASCA®‐Vorstandes sind. Ich(wir) bestaetigen hiermit, dass die genannten Hunde nicht als andere Rasse registriert worden sind. Zudem werde(n) ich(wir) die Hunde nicht 
nachtraeglich als andere Rasse registrieren. Ich(wir) verstehe(n) dass, falls ich die Hunde als andere Rasse registriere, die ASCA®‐Registrierung zurueckgezogen wird. 

ALLE EIGENTUEMER/MITEIGENTUEMER MUESSEN UNTERSCHREIBEN 

MEMBERSHIP APPLICATION AND RENEWAL 
VOLL beinhaltet 
Wahlprivilegien & reduz. 
Reg.gebuehren 

EINFACH $50 (1 Erwachs.) 
 

PAAR    $75 
(2 Erw.‐ gleicher. Haushalt) 

LEBENSZEIT beinhaltet‐ 
Wahlprivilegien & reduz. Reg. 
gebuehren 

 

Keine “Aussie Times” $400 (1 Erw.) 
Keine “Aussie Times” $600 (Paar)  

(2 Erw.‐ gleicher Haushalt) 

zus. $35 fuer 1 Jahr Abo “Aussie Times”

JUNIOR (Alter 8‐17) beinhaltet‐ 
reduz. Reg.gebuehren  

Name d. Eltern

Geb.Datum 
 

Keine Aussie Times   FREI 

mit Aussie Times     $35       

SERVICE beinhaltet‐ 
ASCA® Reg. services & 
Standard Reg. Gebuehren  
(keine “Aussie Times”) 

1 person $20     

EXP 
ZUSAETZLICHE POSTGEBUEHREN FUER “AUSSIE TIMES”  1ST CLASS (Luftpost) REG. POST

USA  $25 N/A
CANADA  $25 $18

ALLE ANDEREN  $54 $24

Name #1    Name #2

Addresse:  

Stadt:    Land:    PLZ:

Telefonnr:     Email:  
Ich (Wir) betaetige(n) per Unterschrift, alle Regelungen des ASCA®, die ASCA® Satzung und alle ASCA® Programmvorschriften sowie 
die Vorschriften der Registrierung einzuhalten.

#1    #2 

NICHT die folgenden Informationen, ES SEI 
DENN EIGENTUM des DAM geändert, 
nachdem SIE WURDE gepaart Doch bevor die 
Welpen wurden geworfen. 

Name des Dam‐Besitzer zum Zeitpunkt  
der Paarung 

Telefonnummer

Email 

 Reg. Besitzer Unterschrift  
(zum Zeitpunkt der Paarung)

Datum 

(all owners/co‐owners must sign) 
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