
A A

B B

CC

D D

EE

F

G

H

I I

H

J J

K K

L L

G

F

Championat Informationen:
Tel.: 0049-203-450 45 44
Fax: 0049-203-450 45 51
E-Mail: diskus@zajac.de

Diskusfisch-Anmeldung
Discus Registration Form

Anzahl Kategorie
quantity category

A

B

Heckel
Heckel

Braun
brown

Blau
blue

Grün
green

Streifentürkis
striped turquoise

Flächentürkis
solid turquoise

Rottürkis
red turquoise 

Rot
red

Offene Klasse
open class

Snake Skin
Snake Skin

Pigeon Blood
Pigeon Blood

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Rot gepunktet
Red SpottedL

Und so funktioniert die Teilnahme:
Möchten Sie mit Ihren Diskus am Championat teilnehmen, füllen Sie ganz einfach dieses For-
mular aus und schicken es uns per Fax (02 03 / 450 45 51) oder Post. Sehr wichtig ist, dass Sie
Ihre Diskus in der richtigen Kategorie anmelden, bei der Einordnung hilft die Übersicht rechts.
Sie können Ihre Tiere an den Einsetztagen (27.09. und 28.09.2004, von 8.00 bis 18.00 Uhr) per-
sönlich vorbeibringen und einsetzen oder uns die Diskus schicken. Wir kümmern uns dann um
die wertvolle Fracht. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Tier 50 €.

How to enrol discusfish:
You have beautiful discusfish and
you would like to take part at the
5th International Discus Cham-
pionship? For this fill out (well
readable) this entry form and re-
turn it to us by fax (0049-203-450
45 51) or mail. Please place your
discus in the right category. Assist-
ance gives here the overview on
the right. The discus can be put in-
to the tanks at the 27.09. - 28.09.
2004 from 8.00 a.m. to 6.00 p.m.
You can contact us if your arrival
will be out of this time. 
The participation fee is 50 € per
fish.

Kategorie-Pokale
Die ersten drei Plätze jeder Kategorie er-
halten exklusive Pokale (Gold, Silber,
Bronze) und Geldpreise in Höhe von
1.000, 500 und 250 €.

Category-Trophy
Trophy for the first three places (gold, sil-
ver, bronze) of each category with a re-
ward of 1.000, 500 und 250 €.

Publikumsliebling:
Vom Publikum wird vom

30.09. - 01.10.2004 der schön-
ste Diskus gewählt. Der Gewin-
ner erhält einen exklusiv geair-
brushten Pokal.

Most superior discus chosen
by public:

The visitors will pick out their
first choice discus. The owner

gets one wonderful airbrushed tro-
phy.

Die Teilnahmebedingungen sind bekannt und werden mit rechtskräftiger Unterschrift anerkannt.
With my signature I accept the conditions for participation. Without possibility of recourse to legal action. 

Datum / date Unterschrift / signature

Name / name

Vorname / first name

Straße / street

PLZ / postcode Ort / place

Telefon / phone

Telefax / fax

e-Mail

Nationalität / nationality

Die Kategorien können bis zum
31.08.2004 geändert werden.
The categories can be modified until
the 31st of August 2004.

Best breeded form:
Die schönste Zuchtform (Kategorie E-L) erhält den großen Po-
kal. Der Fischbesitzer wird um 5.000 € reicher und über Nacht
zum Diskus-Superstar.
Trophy for “best breeded form” (category E-L) which goes with
5.000 €. The discus owner becomes a superstar in discus busi-
ness.

Best wild form:
Der schönste Wildfang (Kategorie A-D) erhält einen Pokal
und der Besitzer freut sich über 2.500 €.
Trophy for the best wild catched (category A-D) and the
owner gets 2.500 €.


