
Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V.

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Größter und ältester zuchtbuchführender Verein im VDH für diese Rasse

www.hovawart.org

NRW Team Pokal der LG40 im RZV für Hovawarthunde e.V . am 20.08.2017

Startbedingungen

Die Ausrichtung übernimmt jeweils eine Übungsgruppe unterstützt vom Organisationsteam des Landesübungswartes, 
bzw. Stellvertreter(in). 

Gestartet wird in den Stufen Begleithund (BH), IPO, "Senioren" (können gemischt mit "normalen" IPOs starten) und 
ab 2018 auch BGH

Allgemeine Regeln:
- Ein Team besteht immer aus 2 Hundeführern/2 Hunden (1 Hund andersrassig möglich)
- Hundeführer müssen Mitglied im RZV f. Hovawarte LG 40 sein
- Jeder Hund darf bei IPO bzw. Senior einmal in jeder Abteilung (B / C ) antreten (auch "über Kreuz" starten)
- Jedes Team muss aus 2 Startern bestehen
- Startgebühr pro Abteilung 10,00 € (am Veranstaltungstag ans Organisationsteam)
- Mischen der Starter verschiedener Übungsgruppen erwünscht (trotzdem siehe P. 3) (gerne übernimmt das  
Organisationsteam die Koordination)
- "Senioren" (siehe unten ) können im Team mit "normalen" IPOs geführt werden (hier ist dann nur ein kurzer Umbau 
der Hürden notwendig)
- Richter und Helfer werden vom Organisationsteam und/oder Ausrichter gestellt
- Der Leistungsrichter muss von einem dem VDH angeschlossenem Verband sein
- Der Helfer muss einen Helferschein haben und von einem dem VDH angeschlossenem Verband sein; RZV Helfer 
können aus einer anderen LG sein
- Trainingsmöglichkeit muss vom ausrichtenden Verein nach Absprache 3x gegeben sein
- Alle IPO Stufen werden gewertet, bei Punktgleichheit zählt die höhere Stufe. Wenn dort auch gleiche Punktzahlen 
erzielt werden gibt es mehrere Platzierungen
- Die Starter in B und C müssen mind. in dem AKZ des vorzuführenden Hundes antreten, höher führen möglich. 
(Senioren zu beachten). BH auch möglich, wenn noch kein AKZ 
- Alle BH Prüfungen werden mit Punkten bewertet. Bei Punktgleichheit gilt die Neu-BH mehr
- In der BH Stufe wird nur der UO Teil überprüft, es findet kein Verkehrsteil statt

Senioren-Pokal (analog zum NRW Pokal, mit Schonung an Holz, Hürde und Schrägwand)

- Startberechtigt sind Hunde ab 8 Jahren Alter oder Hunde mit Handycap (z. B. HD, Spondylose, Unfall)
- Alle Apporte mit dem "Einser" Holz
- UO = IPO entsprechend dem höchsten AKZ (Stand gemäß aktuell geltender IPO-PO), mit auf Wunsch abgesenkter 
Höhe von ca. 20 bis 40 cm bei der Hürde, Schrägwand max. 1,40 m hoch (die Höhe entscheidet der Hundeführer 
nach der Fitness seines Hundes)
- SD gemäß IPO1 unabhängig vom AKZ (evt. gekürzter langer Gang, ist vorher mit Prüfungsleitung abzusprechen)


