Liebe Mitglieder und Gäste,
nachdem unsere 1. Agility-Vereinsmeisterschaft letztes Jahr so guten Anklang gefunden hat, haben wir
beschlossen dieses Jahr wieder eine Vereinsmeisterschaft stattfinden zu lassen.
Wann?

Samstag, 13. Oktober 2018 ab 10 Uhr

Wo?

Auf dem Vereinsgelände der Franken Schnauzen

Für wen?

Für alle Mitglieder und 10er-Karten-Besitzer

Voraussetzungen?

Zur Teilnahme ist keine Begleithunde-Prüfung notwendig,
allerdings sollte der Hund ohne Leine abrufbar sein!

Startgebühr?

Pro Hund gibt es eine Startgebühr von 3 Euro

Regeln? Ja, es gibt ein paar Regeln. Gestartet wird in zwei Kategorien:
1.

Turnierhunde:
In dieser Klasse starten alle Hunde, die bereits mehr als dreimal auf einem Turnier gestartet sind.
Es können alle Geräte vorkommen und auch die Regeln im Parcours sind wie auf einem richtigen
Turnier. Es wird in drei Größenklassen small, medium und large gestartet.

2. Anfänger und Senioren:
Hier dürfen alle Hunde starten, die
a. bisher auf maximal 3 Turnieren oder bisher nur in der Klasse A0 gestartet sind
oder
b. bereits das 7. Lebensjahr vollendet haben
In dieser Klasse gibt es keine Disqualifikation, ein falsch genommenes Hindernis wird mit einem
Fehler gewertet. Die Geräte Slalom, Wippe und Reifen werden nicht gestellt. Auch hier gibt es
die drei Größenklassen small, medium und large. Allerdings ist hier die größenabhängige
Einteilung der Hunde außer Kraft gesetzt. Das heißt, auch ein Hund über 43 cm Rückenhöhe darf
in der medium-Klasse starten. Um den Senioren-Hunden entgegen zu kommen, werden die
Hürden in der Höhe auf 20cm (small), 30cm (medium) und 50cm (large) gelegt.
Es gibt für jedes Team zwei Läufe. Aus beiden Läufen wird der Vereinsmeister 2018 ermittelt.
Wenn ihr teilnehmen möchtet, bitte eine kurze E-Mail an Cora-Chris@freenet.de mit folgenden Infos:
1. Name von euch und eurem Hund/euren Hunden
2. Anfänger-, Senior- oder Turnierhund
3. Größenklasse (small, medium, large)
Die Startgebühr ist am 13. Oktober vor Beginn des Turniers zu bezahlen. Meldeschluss ist der
30. September. Auch kulinarisch werdet ihr an diesem Tag zur Mittagszeit versorgt werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!
P.S.: Dies ist auch nochmal eine Möglichkeit Arbeitsstunden zu sammeln!

