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Österreichischer Jagspanielklub
Einladung zur Klubsiegerschau
am 10. März 2019, Messegelände

Informationsblatt für Aussteller
Richter:

Tuus VAN ADRICHEM BOOGAERT-KWINT (NLD)
Damir DODAN (AUT) – Baby & Jüngstenklasse English & American Cocker Spaniel

Sonntag, 10.03.2019:
ab

08:00 Uhr
10:00 Uhr
anschließend

Einlass der Hunde
Beginn des Richtens
Juniorhandling (bei Bedarf)
Paar-, Zucht- und Nachzuchtgruppenbewerbe
Endkonkurrenzen

Annahmebestätigungen werden versandt. /All exhibitors will get an entry confirmation within 14 days.
Wenn Sie 14 Tage nach Absendung Ihrer Meldung keine Anmeldebestätigung erhalten haben, bitten wir um
Rückmeldung. / If you haven't received an entry confirmation 14 days after sending your entry form, please let us
know.

Titelvergabe:
Jugendbeste/r, CACA, Klubsieger, Rassebester/BOS, Bestes Baby, Bester Jüngstenklasse, Bester Junghund, Bester
Gebrauchshund, Bester Veteran, Bester Spaniel der Schau(BIS), Bester Spaniel eines ÖJSpK-Mitgliedes,
Bester Spaniel aus österr. Zucht.

Paarbewerb/Brace competition:
Rüde und Hündin derselben Rasse, im gemeinsamen Besitz eines Ausstellers. / A dog and a bitch of the same
breed, both belonging to the same exhibitor.

Zuchtgruppenbewerb/ Breeders competition:
Zur Meldung einer Zuchtgruppe sind alle Züchter berechtigt, die folgende Bedingungen erfüllen: eine Zuchtgruppe
besteht aus mind. 3 Hunden, die auf dieser Schau bewertet werden. Alle Hunde einer Zuchtgruppe müssen vom
selben Züchter stammen, brauchen aber nicht mehr in dessen Besitz zu stehen. / All breeders are eligible to show a
breeders group, consisting of min. 3 dogs, which are all judged at this show. These dogs must all be bred by the
same breeder, but don’t need to be in his/her ownership any more.

Nachzuchtgruppenbewerb/Progeny competition:
Mindestens 3 Nachkommen eines Rüden oder einer Hündin, Vorfahre und Nachzucht müssen auf dieser Ausstellung bewertet werden. /At least 3 sons or daughters of a dog or of a bitch, ancestor and progeny must be judged
at this show.

Teilnahme:
Teilnahmeberechtigt sind alle Spaniels, die in ein von der FCI anerkanntes Zuchtbuch eingetragen sind. Spaniels in
österreichischem Besitz müssen im ÖHZB eingetragen sein. / All spaniels, which are registered in an FCI studbook,
may compete. Spaniels in Austrian ownership must be registered in the ÖHZB.

Anmeldeschluss ist der 24. Februar 2019 (einlangend)
Entry deadline: 24th February 2019
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Anmeldung und Auskunft/entries and information:
http://www.jagdspaniel.at (ONLINE-MELDUNG!)
Simone Lindtner, Donaulände 25, 3321 Ardagger Markt
Tel.: +43(0)650/9934779

E-Mail: ausstellungsreferent@jagdspaniel.at

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungsordnung anzuerkennen, die österreichischen Tierschutzbestimmungen einzuhalten und dass die gemeldeten Hunde nicht wegen des Verdachtes der Wutkrankheit einer
Verkehrsbeschränkung unterliegen. /With the entry the exhibitor accepts the Austrian show regulations and the
Austrian laws for the protection of animals. No dog can be entered if it is subjected to any restrictions caused by
the suspicion of rabies.
Bitte beachten Sie auch, dass Hündinnen ab dem 19. Tag nach einem Deckakt bis zur vollendeten 12. Woche
nach dem Wurftag von der Teilnahme an der Klubsiegerschau ausgeschlossen sind! Please note that bitches must
not be shown at the Klubsiegerschau after the 19th day of mating until the 12th completed week after giving birth!
Meldungen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, bei denen die erforderlichen Kopien (Ahnentafel, Zahlungsnachweis, Championnachweis, FCI-Gebrauchshundezertifikat) fehlen, werden nicht akzeptiert. / Entry forms that were
either not filled in completely or not submitted in combination with the necessary copies (pedigree, proof of payment, champion certificate, FCI-working certificate) will not be accepted.
Unterlagen per e-mail an ausstellungsreferent@jagdspaniel.at senden.
Send documents (copies) by e-mail to ausstellungsreferent@jagdspaniel.at

Es wird empfohlen, die Meldegebühr bereits vor der Ausstellung an folgendes Konto
zu überweisen:/It is recommended that you transfer the entry fee already before the
show into the following account:
Österreichischer Jagdspanielklub
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT67 6000 0000 0176 9292
Bitte beachten Sie, dass bei Zahlung vor Ort ein Aufschlag von € 5,-- pro Hund
verrechnet wird. / Please note, there is a surcharge of € 5,-- for each dog, if you want
to pay at the show.

Richteränderungen vorbehalten! / Subject to change of judges!

Quartierbestellung/information about accomodation:
Graz Tourismus & Stadtmarketing GmbH, Messeplatz 1 / Messeturm, 8010 Graz
https://www.graztourismus.at/de
Tel.: +43 (0)316/8075-0
Fax: DW 15
e-mail: info@graztourismus.at)

