CAC AUSSTELLUNG SAMSTAG 15. JUNI 2019
Jahresausstellungen des
Schweizer Barsoi Club
Greyhound - Magyar Agár - Galgo Español Club
Schweiz / GMGS
Veranstalter: Windhundrennverein Kleindöttingen, Schweiz
Beginn des Richtens/Debut des jugements: 9.00 Uhr / Einlieferung/Réception 07.00 – 08.30 Uhr
RICHTERIN: Frau Mila Panteleeva, Russland: Barsoi und Whippets
RICHTER: Herr Christian Magré, Frankreich:
Afghanen, Greyhound, Galgo, Magyar Agar, Sloughi, Saluki, Italienisches Windspiel, Mediterrane Rassen,
Pharao Hound
Richteränderungen bleiben der Ausstellungsleitung vorbehalten.
Vergabe von CAC/RCAC-Anwartschaft in JK, ZK, OK, GK, ChK und VK
Ausstellungsleitung/Sekretariat:
Silke Hopf, Steinbruchweg 6, 8404 Winterthur, Tel. : 079 468 58 20 Mail : ausstellung@wrk.li

Meldung online über www.onlinedogshow.eu
Meldeschluss online: Sonntag, 9. Juni 2019
Anmeldung nur gültig mit Kopie der Ahnentafel und Bestätigung (für GK und ChK)
Meldungen schriftlich (bis spätestens 5. Juni 19): bitte kontaktieren Sie die Ausstellungsleitung
Inserate für Ausstellungskatalog und online bitte an die Ausstellungsleitung Silke Hopf
WRK Summer Trophy – Kombinationswertung
Schönheit und Leistung mit dem Intern. Rennen Summer Trophy Sonntag 16. Juni 2019
Voraussetzung ist die Teilnahme am Rennen und an der Ausstellung
Anfahrt: siehe Internet wrk.li
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Meldung für die Ausstellung:
CAC – Schau für Windhunde / Exposition Canine Spéciale Lévriers
WRK Kleindöttingen
Samstag/samedi, 15. Juni 2018
Ausstellungsleitung/ Sekretariat :
Silke Hopf, Steinbruchweg 6, 8404 Winterthur, Tel. : 079 468 58 20 Mail : ausstellung@wrk.li

Meldungen online über www.onlinedogshows.eu
Meldeschein für die schriftliche Anmeldung zu beziehen bei der Ausstellungsleitung/Sekretariat.
(Meldeschluss 5. Juni 2019)
Vergabe von CAC/RCAC in der JK / ZK / OK / GK / ChK und VK
Meldegeld/ Taxe d‘inscription (EURO zum Tageskurs)
Meldung online mit Kreditkarte/Meldung per Post an der Tageskasse/
inscription par internet avec creditcard, inscription par post payment sur place
(Tageskasse keine Schecks und Kreditkarten/ Paiement sur place: Pas des chèques et des cartes de crédit.):
1. Hund CHF 50.-, für jeden weiteren Hund CHF 40.Welpen, Jüngsten & Ausser Konkurrenz CHF 20.Veteranen CHF 30.- / Zuchtgruppe CHF 10.- / Paarklasse CHF 10.pour le premier chien CHF 50.-, pour les chiens suivants CHF 40.Chiot, très jeune et hors concours CHF 20.Vétéran CHF 30.- / groupes d’élevage CHF 10.- / couple CHF 10.Zuchtgruppen und Paarklasse
Die Hunde müssen gleichzeitig in einer der Klassen, gemäss Art. 9.2 des Ausstellungsreglementes gemeldet sein.
Groupe d`élevage et les couples
Les chiens doivent obligatoirement être inscrits dans l’une ou l’autre des classes selons l’Art. 9.2 du règlement
des expositions.
Schutzimpfungen für die Aussteller aus dem Ausland:
Tierärztliches Tollwutzeugnis an der Grenze unbedingt erforderlich.
Die Impfung muss mind. 30 Tage vor Grenzübertritt erfolgt sein und darf nicht älter sein als ein Jahr.
Vaccination: Pour les exposant venant de l’étranger :
Le certificat vétérinaire de la vaccination contre la rage est indispensable. La vaccination doit intervenir au moins
30 jours avant le passage de la frontière et sa validité ne doit pas dépasser un an.
Es werden keine Meldebestätigungen versandt / Une confirmation d`engagement ne vous est pas
envoyée.
Das Meldegeld ist in jedem Fall zu bezahlen, Verhinderung an der Teilnahme entbindet nicht von der
Zahlungspflicht.
L’exposant s’engage à payer la finance d’inscription aussi en cas d’empêchement.
Richteränderungen vorbehalten / Nous nous réservons le droit de changer le juge.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
AUSSTELLUNGSREGLEMENT RÈGLEMENT DE L‘EXPOSITION Bestimmungen und Vorschriften
Aussteller aus der Schweiz: Das Tollwutschutzimpfungsobligatorium wurde vom Bundesrat aufgehoben. Zum Schut- ze Ihres
Hundes empfehlen wir Ihnen jedoch, diesen gegen Tollwut, Staupe, Parvovirose und Zwingerhusten impfen zu lassen.
Aussteller aus dem Ausland: Beachten Sie die Einreisebestimmungen in die Schweiz. Das tierärztliche Tollwutimpf- zeugnis
ist an der Grenze unbedingt erforderlich. Das Impfzeugnis ist am Ausstellungstag beim Einlass vorzuwei- sen! Die
Impfung muss mindestens 30 Tage vor Grenzübertritt erfolgt sein und darf nicht älter als 3 Jahr sein.
Vorbehalten bleiben neue Verfügungen des Bundesamtes für Veterinärwesen oder des kantonalen Veterinäramtes.
Pour les exposants venant de Suisse: le vaccin contre la rage n’est plus nécessaire, cette mesure a été suspendue par les
autorités. Pour la protection de votre chien, nous vous recommandons néanmoins de faire les vaccins contre la rage, la
maladie de carré, la parvovirose et la toux contagieuse (parainfluenza).
Pour les exposants venant de l’étranger : veuillez prendre connaissance des obligations nécessaires pour l’entrée en
Suisse. Le certificat de vaccination contre la rage est obligatoire pour la douane et doit être également présenté lors de
l’entrée dans l’exposition. Le vaccin doit dater d’au moins 30 jours avant le passage de la frontière mais ne doit pas dépasser
3 année.
Les services vétérinaires cantonaux et fédéraux se réservent le droit de promulguer de nouveaux décrets.
Die Ausstellung wird nach dem Ausstellungsreglement der SKG (AR) durchgeführt. Dasselbe kann direkt beim Sekre- tariat der
SKG, Postfach 8217, 3001 Bern bezogen werden.
L’exposition est organisée conformément au RE de la SCS. Sur demande, celui-ci peut-être obtenu directement auprès du
secrétariat de la SCS, case postale 8217, CH-3001 Berne.
Mit der Anmeldung akzeptiert der Aussteller das AR der SKG sowie die Bestimmungen der CAC-Ausstellung.
Par sa signature sur le bulletin, l’exposant accepte le règlement des expositions de la SCS.
Für die Hunde stehen keine Boxen zur Verfügung. Der Aussteller ist selbst verantwortlich für die Unterbringung und
Beaufsichtigung seiner Tiere.
Il n’y a pas de cages pour les chiens. L’exposant est lui-même responsable pour le logement et la surveillance des chiens.
Die AL übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verluste (Diebstahl, Entlaufen, Verletzungen usw.)
Le CO n’assume aucune responsabilité en cas de dommages ou pertes (vol, fuite, blessure, etc)
Auf allen Ausstellungen ist ein über das Kämmen hinausgehendes Zurechtmachen von Hunden, unter Verwendung jeglicher
Hilfen und Mittel, untersagt. Gleiches gilt für das Halten eines Hundes an einem sogenannten Galgen. Das Wickeln und
Einflechten der Haare ist auf der Ausstellung verboten. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird kontrol- liert. Bei
Nichteinhaltung dieser Bestimmungen sind die Kontrolleure befugt, die Aussteller darauf aufmerksam zu ma- chen, die bereits
erwähnten Manipulationen zu unterlassen, oder sie werden angewiesen, die Ausstellung zu verlas- sen.
Mis à part le toilettage au peigne et à la brosse, toute autre préparation ou manipulation des chiens par quelque moyen ou
artifice que ce soit est interdite dans le cadre de l’exposition. Il en va de même pour l’utilisation d’une potence desti- née à
immobiliser le chien. Le papillotage ou le tressage du poil des chiens sont également interdits. Le respect de ces dispositions
sera contrôlé lors de la manifestation. Les contrôleurs ont le pouvoir de faire cesser ces manipulations ou même d’expulser les
contrevenants.
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Schweizer Schönheits-Champion
Homologation des Titels „Schweizer Schönheits-Champion“ der SKG
Der Titel „Schweizer Schönheits-Champion“ wird von der SKG verliehen und zwar für:
Hunde, die vier CAC unter mindestens drei verschiedenen Richtern an schweizerischen Ausstellungen gemäss Art. 1.1 und Art.
1.21 AR erhalten haben, davon mindestens zwei an Ausstellungen gemäss Art. 1.11 AR.
Für die Homologation des Titel „Schweizer Schönheits-Champion“ muss zwischen der ersten und der letzten der vier
erforderlichen Anwartschaften für das CAC ein zeitlicher Zwischenraum von mindestens elf Monaten und einem Tag bestehen
(z. B. vom 1. Januar 2011 bis 1. Dezember 2011), dies rückwirkend per 01.01.2016.
Besondere Bedingungen der Rasseklubs für die Homologation
Homologierung des Titels «Schweizer Ausstellungs-Champion» ab 1.1.2016
Benötigt werden 3 CAC, davon mindestens 2 CAC von Internationalen Ausstellungen gemäss Art. 1.11 AR, vergeben von 3
verschiedenen Richtern. Ohne zeitliche Begrenzung. Der Titel berechtigt in der Champion-Klasse zu starten. Der Titel beginnt
mit seinem ersten CAC ab dem Jahr 2016.
Homologierung des Titels „Schweizer Rasseklub-Ausstellungs-Champion“ ab 01.01.2016
Der Titel „Schweizer Rasseklub-Ausstellungs-Champion“ wird vom Rasseklub verliehen und muss die Mindestanforde- rungen
des Schweizer Ausstellungs-Champions erfüllen. Der Rasseklub kann besondere, darüber hinausgehende Bestimmungen
festlegen. Es bedarf dazu eines Beschlusses der Generalversammlung des zuständigen Rasseklubs. Der Titel berechtigt, in
der Champion-Klasse zu starten
Schweizer Jugend-Schönheits-Champion
Der Titels eines «Schweizer Jugend-Schönheits-Champion» wird von der SKG verliehen und zwar für Hunde, die in der
Schweiz in der Jugendklasse (JK von 9-18 Monaten) 3 Jugend-CAC unter mindestens zwei verschiedenen Richtern an
schweizerischen Ausstellungen erhalten haben, davon mindestens eines an einer internationalen Ausstellung.
Schweizer Veteranen-Schönheits-Champion
Der Titels «Schweizer Veteranen-Schönheits-Champion» wird von der SKG verliehen und zwar für Hunde, die in der Schweiz in
der Veteranenklasse (VK ab 8 Jahren) 3 Veteranen-CAC unter mindestens zwei verschiedenen Richtern an schweizerischen
Ausstellungen erhalten haben, davon mindestens eines an einer internationalen Ausstellung.
PAARKLASSEN-WETTBEWERB CONCOURS DE COUPLES Paarklassen bestehen aus einem Rüden und einer Hündin
(gleicher Rasse), die beide im Eigentum eines Ausstellers
sein müssen. Sie müssen gleichzeitig in einer der oben genannten Klassen gemäss Art. 9.2 AR gemeldet sein.
Un couple se compose d’un mâle et d’une femelle de la même race appartenant au même propriétaire. Ils doivent également
être inscrits dans l’une des classes mentionnées à l’art. 9.2 du RE.
ZUCHTGRUPPENWETTBEWERB CONCOURS DE GROUPES D’ÉLEVAGE
Zuchtgruppen bestehen aus mindestens drei Hunden eines Züchters aus eigener Zucht (gleiche Rasse, gleicher Zuchtname)
ungeachtet, ob sich die Hunde in seinem Eigentum befinden oder nicht. Sie müssen gleichzeitig in einer der oben genannten
Klasse gemäss Art. 9.2 des AR gemeldet sein.
Un groupe d’élevage se compose d’au moins trois chiens d’un même éleveur, provenant de son propre élevage (même race,
même affixe d’élevage) qu’ils soient ou non sa propriété ou celle d’un tiers. Ils doivent également être inscrits dans l’une des
classes mentionnées à l’art. 9.2 du RE.
AUSSER KONKURRENZ HORS CONCOURS Ausser Konkurrenz-Hunde werden bewertet, jedoch nicht platziert.
Les chiens inscrits hors concours seront jugés, mais ne seront pas classés.
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