Prüfungen in Frankreich
Wer an Prüfungen in Frankreich teilnehmen will muss eine Lizenz der Société Centrale Canine lösen
(jährlich) und zusätzlich die Hunde die geführt werden sollen in Frankreich anmelden.
Da hierzu immer wieder Fragen über das Vorgehen auftauchen, hier eine Anleitung:

Lizenzen SCC
Link zum Lizenz-Formular:
http://www.scc.asso.fr/Formulaires-licences
Unter der Rubrik Commission

d’Utilisation Nationale Chiens d’Arrêt

kann das Formular "Propriétaire" als pdf heruntergeladen werden. Es kann online ausgefüllt werden,
muss aber ausgedruckt und unterzeichnet an die SCC geschickt werden. Nicht vergessen, die beiden
Kästchen am Schluss anzukreuzen. Die Adresse der SCC steht auf dem Formular. Gleichzeitig sind auf
dem Formular alle eigenen Hunde aufzulisten, die in Frankreich geführt werden sollen. Die Lizenz kostet
€ 10.-- und kann entweder mit Check oder als Überweisung bezahlt werden.
Hier die Bankverbindung der Société Centrale Canine:
Centrale Canine pour l'Amélioration
des Races de Chiens en France
93535 Aubervilliers
IBAN: FR76 3000 4028 3700 0108 2985 294
BIC: BNPAFRPPXXX
(Bank: BNP Paribas Paris)
Auf keinen Fall einen Zehneuroschein mitschicken, das kommt nie an!
Achtung: Es gibt auch ein Formular "License Conducteur". Dieses Formular ist für Hundeführer bestimmt
die keinen eigenen Hund führen (Dresseure, professionelle Hundeführer). Dieses Formular bitte nicht
verwenden.
Die Lizenz muss jedes Jahr erneuert werden.

Registrierung der Hunde
Nun müssen die Hunde bei der SCC mit dem Formular "Formulaire enregistrement chien étranger" angemeldet werden. Für jeden Hund ist ein Formular auszufüllen. Hier der entsprechende Link:
http://www.scc.asso.fr/Formulaires-licences
Das Formular kann eingescannt und zusammen mit dem ebenfalls eingescannten Pedigree per Mail
an die SCC geschickt werden lof.contact@centrale-canine.fr
Die Centrale Canine schickt per Mail eine Bestätigung, sobald der Hund registriert ist.
Wenn nun die Lizenz vorliegt und auch die Hunde registriert sind, kann die Meldung der Hunde für Prüfungen angegangen werden.

Meldungen über Gescon
Zuerst muss bei der Gescon ein persönliches Konto erstellt werden.
Hier der Link für die Gescon:
http://www.gescon.fr/concurrents/login.php
Unter dem Register "Inscription" kann nun das persönliche Konto erstellt und zum abschliessen "validiert"
werden. Von der Gescon erhält man eine Nachricht, sobald das Konto erstellt ist.
Nun können die Hunde unter "mon équipe" mittels der Chip-Nummer eingefügt werden. Wenn die
Hunde eingegeben sind können die Meldungen für die Prüfungen in Frankreich erfolgen. Auf der Site
der Gescon im Register "calendrier" ist der Prüfungskalender hinterlegt. Da muss nun die Prüfung ausgewählt werden und der anzumeldende Hund angeklickt werden. Mit "valider" kann der Vorgang je-

weils abgeschlossen werden. Die meisten Prüfungen in Frankreich müssen bei der Anmeldung mittels
Kreditkarte bezahlt werden. Bei den durch den SPCS ausgerichteten Prüfungen in Frankreich kann immer am Prüfungstag in Bar oder mittels französischen Checks bezahlt werden.
Bei allfälligen Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung. Am besten per e-mail unter:
mrfrebacker@gmail.com
Marcel R. Fricker

