Ausschreibung zum
dhv Deutschlandturnier Rally Obedience
am 6./7. Mai 2017 beim PSV Würzburg (BLV)
Startberechtigt sind alle dhv Mitglieder, die im Qualifikationszeitraum seit dem
1.5.2016 bis zum 9. April 2017 in ihrer Klasse 2x ein Sehr Gut (Erwachsene) bzw.
1x ein Gut (Jugendliche) erreicht haben. Hat in dem betreffenden Verband eine
Verbandsmeisterschaft stattgefunden, so ist die Teilnahme an derselben eine
weitere Voraussetzung. Die Qualifikation ist auf der Turnierkarte
nachzuweisen. Ein freiwilliger Abstieg in eine niedrigere Klasse darf nicht nach
dem 30.11.2016 erfolgt sein. Die Verteilung der Startkontingente für
Erwachsene erfolgt nach Mitgliederstärke:
swhv
HSVRM
BLV
SGSV
DSV

11 Startplätze pro Klasse
9 Startplätze pro Klasse
8 Startplätze pro Klasse
7 Startplätze pro Klasse
5 Startplätze pro Klasse

Darüber hinaus sollen alle Klassensieger von Verbandsmeisterschaften, die in
2016 stattgefunden haben, gesetzt werden (BLV, HSVRM). Das gilt auch, wenn
sie anschließend bereits in die nächsthöhere Klasse aufgestiegen sind! Der
errungene Titel gilt hier als Qualifikation.
Ausnahmeregelung: Können diese beiden Verbände ihr Startkontingent nicht
ausschöpfen, so ist es ihnen möglich auch Teams zu melden, die zwar an der
Verbandsmeisterschaft nicht teilgenommen haben, jedoch alle anderen
Bedingungen erfüllen. Außerdem sollte Wertungsrichtern, die diese
Meisterschaften gerichtet haben und somit womöglich nicht selbst teilnehmen
konnten, ein Startplatz ermöglicht werden (sie müssen die sonstigen
Qualifikationen jedoch erfüllen).
Dadurch bleiben voraussichtlich je 18 Startplätze pro Klasse für Jugendliche frei
– durch diese großzügige Regelung wird gewährleistet, dass sie in jedem Fall
einen Startplatz in ihrer Klasse erhalten, sofern die Qualifikation erfüllt ist!
Bleiben Startplätze in einer Klasse frei (z.B. durch weniger als 18 Meldungen für
Jugendliche oder wenn ein Verband sein Kontingent in einer Klasse nicht
ausschöpft), so können sie durch eine Sammelliste aufgefüllt werden, die
verbandsunabhängig geführt wird, hierbei entscheidet das Leistungsprinzip.

Die Klassen Beginner, RO1 und RO2 werden am Samstag, den 6. Mai beurteilt.
In diesen Klassen ird der Titel „dhv Deutschlandsieger Klasse B“, „dh
Deuts hlandsieger Klasse “ z . „dh Deuts hlandsieger Klasse “ vergeben
(jeweils für Jugendliche wie für Erwachsene). Die Siegerehrung für diese
Klassen erfolgt noch am gleichen Tag, eine Anwesenheitspflicht für den
Folgetag entfällt.
Die Klassen Senior und RO3 werden am Sonntag, den 7. Mai gerichtet, in
eiden Klassen ird der Titel „dh Deuts hlandmeister“ und „dh DeutschlandJugendmeister“ erge en.
Läufige Hündinnen können nur am Sonntag, den 7. Mai 2017 zugelassen
werden

Die Meldungen erfolgen über die Rally Obedience Beauftragten der Verbände
an die RO Beauftragte des dhv bis zum 12. April 2017 (Poststempel). Für jeden
Starter muss eine unterschriebene Meldung sowie die Kopie der Turnierkarte
vorliegen. Eine Liste der gemeldeten Starter mit ihren Qualifikationsturnieren
ist beizufügen, getrennt nach Kontingentstartplätzen und Meldungen für die
Sammelliste (beigefügte Exceldatei).

