CAC Clubschau
Sonntag, 17. Juni 2018
auf dem Gelände der RG Ostschweiz des
Schweizerischen Airedale Terrier Clubs
in Frauenfeld

Organisation
Schweizerischer Riesenschnauzerclub SRSC
Schweizerischer Airedale Terrier Club SATC

Spezialschau für / Exposition spéciale pour
Riesenschnauzer und Airedale Terrier

Wegbeschreibung:
Die RG Ostschweiz des SATC befindet sich auf dem Gelände des KV Frauenfeld
Ausfahrt A7-Ost Richtung Allmend
Detaillierter Plan siehe www.airedale-ostschweiz.ch

Die Zufahrt zum Ausstellungsgelände ist gut beschildert.
Suivre les panneaux de signalisation

Folgende Titel werden Vergeben:
Clubsieger SRSC
Schönster Riesenschnauzer aus CH-Zucht
Clubsieger und Clubjugendsieger SATC
*******************************************************
zusätzlich werden weitere Spezialpreise
vergeben für:
Best of Breed, Best in Show, Jüngstensieger,
Jugendsieger, Veteranensieger
Zuchtgruppensieger

Ausstellungssekretariat / Secrétariat de l'exposition
Ursula Ryf, Kesslerhüsli 2, 6106 Werthenstein
Tel. 041 480 41 40, 079 322 11 46
E-Mail: chesslerhuesli@bluewin.ch

Sonntag, 17. Juni 2018 - Dimanche, 17. Juin 2018

Tagesprogramm

Programme du jour

Ab 8.30
10.00
Im Anschluss

Réception des chiens
Début des jugements
Best in Show
Groupes d'élevage
Fin de l’exposition

ca. 13.00

Einlass der Hunde
Beginn des Richtens
Best in Show
Zuchtgruppen
Schluss der Ausstellung

Richterin - Juge
Frau Lejla Alic, Sarajevo, Bosnien-Herzegowina
Richteränderung vorbehalten - Juge sous réserve de changement

Vergabe Attribution des titres
Die Ausstellung wird nach AR der SKG durchgeführt. AR und AB/AR können für
Fr. 5.40 bei der Geschäftsstelle der SKG bezogen werden. CAC und Res. CAC, Jugend CAC und
Res. CAC sowie Veteranen CAC und Res. CAC werden nach den Bestimmungen
vergeben. Vergabe Clubsieger SRSC, Vergabe Clubsieger bzw. Clubjugendsieger SATC.
L’exposition est organisée conformément au RE de la SCS. RE et DA-RE peuvent être
commandés auprès du Secrétariat de la SCS au prix de frs 5.40. Attribution du CAC et la ReserveCAC, CAC jeune et la Reserve-CAC jeune ainsi que le CAC vétéran et la Reserve-CAC vétéran
conformément au règlement.

Zulassung Admission
Die Ausstellung ist offen für alle Hunde, die im SHSB oder im Stammbuch einer Organisation im
Ausland, die der FCI angeschlossen ist, eingetragen sind. Hunde, deren Eigentümer in der
Schweiz Wohnsitz haben, müssen bei der Anmeldung zur Ausstellung in einem von der FCI
anerkannten Zucht-/Stammbuch bzw. in dessen Register eingetragen sein. Die Homologation des
Titels "Schweiz. Jugend-Schönheits-Champion", "Schweiz. Schönheits-Champion" und "Schweiz.
Veteranen-Schönheits-Champion" erfolgt jedoch nur an Hunde, die im Schweiz. Hundestammbuch
(SHSB) bzw. dessen Register eingetragen sind. Ausgeschlossen sind kranke Tiere.
L’exposition est ouverte aux chiens qui sont inscrits au LOS ou au livre d’origine d’associations
reconnues par la FCI. Les chiens, dont les propriétaires résident en Suisse, doivent être inscrits
dans un livre des origines ou dans l'annexe d'un livre des origines d'un pays membre de la FCI au
moment de l'envoi du bulletin d'inscription à l'exposition. Cependant, l'homologation du titre
"Champion suisse de beauté jeune", "Champion suisse de beauté" et "Champion suisse de
beauté vétéran" se fait uniquement pour des chiens qui sont inscrits au Livre des Origines Suisse
(LOS)ou à son appendice. Les animaux malades ne sont pas admis.
Für die Homologierung des Titels "Schweiz. Schönheits-Champion" müssen für die
Riesenschnauzer und Airedale Terrier folgende Bedingungen erfüllt sein:
Nachweis über bestandene Ankörung beim SRSC bzw. SATC oder Gebrauchshundeprüfung (ohne
BH1) mit AKZ. HD Bedingungen gemäss Zucht- und Körreglement des SRSC bzw. SATC erfüllt.
Pour l'homologation du titre "Champion suisse de beauté" des Schnauzer géants et des Airedale
Terrier, les conditions suivantes doivent être remplies: épreuve de selection du CSSG resp. du CSAT
ou épreuve de travail (sans CA1) réussie avec mention. Conditions relatives à la dysplasie des
hanches selon le règlement d'élevage et de selection du CSSG resp. du CSAT.
.

Aussteller aus dem Ausland Exposant étranger
Beachten Sie die Einreisebestimmungen in die Schweiz. Tierärztliches Tollwutimpfzeugnis an der
Grenze ist unbedingt erforderlich. Die Impfung muss mind. 21 Tage vor Grenzübertritt erfolgt sein. Für
die Dauer der Gültigkeit gilt das im Heimtierausweis vermerkte Gültigkeitsdatum (meistens 3 Jahre)
Veuillez prêter attention aux prescriptions d’entrée en Suisse. Certificat vétérinaire de
vaccination contre la rage obligatoire à la frontière. La vaccination devra avoir été effectuée
21 jours au moins avant le passage de la frontière. Sa validité est celle mentionnée dans le carnet
de vaccination (en général 3 ans).

Zurechtmachen der Hunde Préparation des chiens
Auf allen Ausstellungen ist ein über das Kämmen und Bürsten hinausgehendes
Zurechtmachen von Hunden, unter Verwendung jeglicher Mittel und Hilfen, untersagt.
Gleiches gilt füs das Halten eines Hundes an einem sogenannten Galgen.
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 sont interdits dans le cadre de l’exposition. Il en va
de même pour l'utilisation d'une potence destinée à immobiliser le chien.

Haftpflicht Responsabilité civile
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verluste (Diebstahl,
Entlaufen, Verletzungen usw.).
L’organisateur de l’exposition n’ est pas responsable d’autres dommages ou pertes (vols,
fugues, blessures).

Annullierung Annulation
Sollten höhere Gewalt oder andere Gründe, die von der Ausstellungsleitung nicht vertretbar sind, zur
Annulation der Ausstellung zwingen, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Meldegebühr, da
alle für die Ausstellung eingegangenen Verbindlichkeiten abgedeckt werden müssen.
En cas d’impossibilité d’ouvrir l’exposition pour des raisons de force majeure, indépendantes de la
volonté des organisateurs, les droits d’engagement ne seront pas remboursés, attendu que les clubs
organisateurs devront couvrir les frais d’organisation qu’ils ont engagés.

Annahmebestätigungen Inscription
Es werden keine Annahmebestätigungen versandt.
Les inscriptions ne seront pas confirmées.

ACHTUNG!

ATTENTION

Kupieren der Ohren und Ruten
Es ist in der Schweiz nicht gestattet, Hunde mit kupierten Ohren oder Rute auszustellen.
Meldegeld wird nicht zurückgezahlt.
En Suisse les chiens avec la queue ou les oreilles coupées sont interdits d'exposition. Pas de
remboursement en cas d'inscription.
Mit der Unterzeichnung des Meldescheines verpflichtet sich der Aussteller zur Bezahlung des
Startgeldes.
Par sa signature, l'exposant s'engage à payer le montant de l'inscription.

www.riesenschnauzer.ch
www.airedaleterrier-club.ch

