
Anerkennung der Titel des DMC e. V.
Was muss ich tun?

1. Wann kann mein Hund einen Titel anerkannt bekommen?

Der Deutsche Mopsclub verleiht drei Championtitel: Deutscher Jugend-Champion (DMC), Deutscher Champion 
(DMC) und Deutscher Veteranen Champion (DMC).

Die Verleihung der Titel Jugend- und Veteranenchampion setzen voraus, dass der Hund jeweils drei 
Anwartschaften von mindestens zwei verschiedenen Zuchtrichtern erhalten hat. (Reserveanwartschaften rücken 
nur auf, wenn der vorplatzierte Hund bereits den Titel erhalten hat).

Für den allgemeinen Championtitel bedarf es vier Anwartschaften von mindestens drei verschiedenen 
Zuchtrichtern, weiterhin muss zwischen erster und letzter Anwartschaft ein zeitlicher Abstand von mindestens einem 
Jahr und einem Tag liegen. (Reserveanwartschaften rücken nur auf, wenn der vorplatzierte Hund bereits den Titel 
anerkannt erhalten hat). Eine Besonderheit gilt nur hinsichtlich der Anwartschaft, die anlässlich der Clubsiegerschau 
errungen wurde. Diese zählt doppelt und die Reserveanwartschaft wird als Anwartschaft behandelt. Die 
Voraussetzungen sind in den „Vergabebestimmungen der Titel“ geregelt, hierauf wird hingewiesen ( nachzulesen auf 
der Homepage des DMC unter „Satzung/Ordnungen“).

Ab dem 01.5.2015 müssen mindestens 75% der Anwartschaften auf DMC Schauen, bzw. Schauen, auf denen sich 
der DMC angeschlossen hat, errungen worden sein. Seitens des DMC werden folgende Anwartschaften neben den 
Anwartschaften (CAC's und Res. CAC's) des DMC e.V. akzeptiert: Anwartschaften des VK e.V. und das neutrale 
CAC des VDH.

2. Was muss ich tun ?

a)

Wenn Ihr Hund die zuvor beschriebenen Voraussetzungen erfüllt, können Sie die Vergabe des Titels beantragen.
Bitte senden Sie dafür die Nachweise und die Originalahnentafel (bei Hunden, die im Ausland stehen reicht eine 
Kopie der Ahnentafel ) formlos an das Zuchtbuchamt.

b)
Die Bearbeitung der Titelvergabe ist von der Einzahlung einer Gebühr abhängig: derzeit: 18,00 Euro für Mitglieder 
- 36,00 Euro für Nichtmitglieder. Die Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen Gebührenordnung des DMC und 
ist per Überweisung auf das Konto des Deutschen Mopsclubs bei der

Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter IBAN: DE35270925555805654800 BIC: GEN0DEF1WFV zu entrichten.

Es kann auch am Lastschrifteinzugsverfahren teilgenommen werden.

Achtung
Der DMC ist nur für die Vergabe des Vereinstitels zuständig. Wenn Sie andere Titel, z.B. 

Internationaler Champion (FCI), Deutscher Champion (VDH), oder ausländische nationale
Championtitel (nicht Tagestitel) erfasst haben wollen, können Sie diese Unterlagen (Ahnentafel 

und jeweilige Urkunde) ebenfalls an die Zuchtbuchstelle senden.


