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Abstimmungsergebnis

Unterechrilt {bit€ züsätrich Narnr in Biockschrilt engebBn}

Eingang des Antrags in LG am

Befürwortet in der Delegiertenvarsammlung der LG Westfalen

am

in

Udo Woliers

23.12,2A1ö

LG Varstand

15.41.2017

Vereinsheim d*r OG Wanr"re-Nard

2ö"*2.2Q17

Kamen

dal*r'- daoe*en:Abslimmungsergebnis Enth.:

23.12"2016

Antrag zur Änderung der §atzung und/oder ürdnung
Titel:
{Peragiäph u. Ub€rschtift)

Fässung alt:

Xörordnung Fassung 2016

ergänu,mg

Schutzdienst 6.3

lV, hlr. 2, Bewertung der Triebaniagen, der $elbstsicherheil und der 8*lastbarkeit {TSB}

lehlt, bzw. ist nichl vorhanden

Fassung neu: neu 2.5

§qllte der Hund während der Überprülung des Kcrrrplexes TSt da* Heiier absichtlich an anderen
§tetlen als dem Schulzarm fassen, ist er durch den amtierenden Körmeisier unverzüglich zu
disqualifizieren.

Der Hund darf in diesem Fali, nach Flücksendung der Körunlerlagen, im gleichen Jahr erneut an einer
Körung teilnehmen. tine Vorführung nacl er{olgter üisqualiiikalion wegefi lassens an anderen §teller
als dem Schulzarm darf im Kal*nderiahr höchstens dreimal erlolgen.

ln der derzeit gültigen FCI Pr'ü{ungsordnung ist explizit ausgeführt, dass ein Hund, der den Helier
absichüich an anderen §tellen als am §chutzarm fasst, unveaüglich zu disqualilizieren ist. Dieser
Passus wurd§, insbesondere vor dem Hinlärgrund de r Darstellung des Hundesportes in der *ffent-
lichkeit, vor einigen Jahren richliger-u*d konseqentenreise in die Prülungsordnung aulgenommen.

Folgerichtig ist ein solcher Passus auch in die Körordnung einzufügen, damit ein Vorfall wie anlässiich
der Bundessiegeauchlschau 201ö in Nürnberg, wo ein l{und der den l{elier nachweislich nicht am
§chutzarm geiässt hat, mit der Bewertung Vorzüglich 5 noch eine herausragende Platzierung arhallen
ha| üie anschließende negaiive Berichterstattung in verschiedenen Medien hat darüber hinaus nichl
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dazu beigelragen das Bild unseres Hundes in der Ollenllichkeit positiver darzustellen.

Anlage:
(0riginalAntrag)

Bestät§ung des LG-Vorsilzenden
(Unlerschrift)

FCI-Prüfu ngsordnung 2CI12 12 af 176

Disqualifikation

Verlässt ein Hund während der Prüfung den HF oder den Vorführplatz und kommt auf dreimaligesRufen nicht zurück, wird der Hund disqualifiziert.
Bei elner Disqualifikation werden alle bis dahin vergebenen punkte aberkannt, auch die punkte deranderen Abteilungen. lm Leistungsheft werden weder N*ten {eualifikationen}, noch punkte vergeben.Stellt der l-fi wesensmängel des Hundes, unspartliches verhailen des HFs {:. B. Alkoholgenuss,Mitführen von Motivationsgegenständen und/oder Futter), vurrioä* gegen die lpo, verstöße gegendie §estimmurrgen des Tierschutzes oder veritöß e gegär1die guren Sitten fest, ist das Team für denwe iteren P rüfungsve rla uf zu d isqua lilizier r:n.

Steht der Hund nicht in der Hand des Hfs {2.8. Seiten-/&ückentransport; der Hurd verlässt während derPrufung den HF oder den vorführplatz und kommt auf dreimaliges Rufen nicht eurück, der 
'und 

lässtnicht ab; der Hund fasst den HL absichtlich an anderen stellen ars am schutzarm), isr das Team ebenfallsfür den weiteren prüfungsverlauf zu disqualifizieren.

Verhalten

z. B. Mitführen von Motivationsgegenstärden
und/ oder Futter

guter Sitten

Halsband {2. B. verdeckte Stacheln,
6ummiband usw.)

6ilt für das mte Wettkam nde

il ichtbästehen der U nbefangenheitsprobe

f lsQlrAt-tFttfiTt0trl u nd Aberkennung ALt"§R
bareits enÄrorbenen puRkte, keine Notsn

KTI§E BTSPRECHUHG!

DISQUAL|tIKAT|ON wegen fehlender
U nbefangenheit und Aberkennung ALTER
bereits erworbenen punkte, keine Noten

KEINE BTSPRTCHUN6!

DlSQUAttFll(ATtOs und Aberkannu*g ALL[*
bereits erworbenen punkte, keiile Noten

I

Hund verlässt während der Vorführung den HF
oder Vorführplatz und kommt auf 3-maliges HZ

nicht zurück
lt[IIVE BE§PRECHUNGI


