FAQ* zur Hundeausstellung in Nürnberg
*Frequently asked questions = Häufig gestellte Fragen

Mein Hund war auf der Ausstellung in unserem Gemeindehaus Gemeindechampion.
Kann ich in der Champion-Klasse melden?
Nein. Die Meldung in der Champion-Klasse ist nur mit dem Zertifikat des FCI-Verbandes Ihres Landes möglich, als
in Deutschland VDH oder in der Schweiz SKG usw. Hier ein je ein Muster für die Gebrauchshund-Klasse und die
Champion-Klasse:

Wann muss der Nachweis für die Gebrauchshund- Klasse bzw. Champion-Klasse eingereicht werden?
Spätestens zum 2. Meldeschluss. Später eingehende Zertifikate können nicht mehr berücksichtigt werden.
Mein Hund hat keine VDH/FCI Papiere, darf ich trotzdem melden?
Nein. Es sind nur Hunde mit VDH bzw. FCI Ahnentafeln zugelassen. Sie erkennen Sie am VDH bzw. FCI Logo

Wie kann ich trotzdem an Ausstellungen teilnehmen?
Lassen Sie bei dem zuständigen VDH Verein Ihren Hund registrieren. Mit sogenannten Register-Papieren können
Sie ausstellen. Aber ACHTUNG: Viele Vereine vergeben ihre Clubsieger-Titel nur an Hunde, die in mindestens 3
Generationen VDH-Ahnentafeln vorweisen können!
Soll ich meinen Hund in der Zwischenklasse oder in der Offenen Klasse melden?
Es kommt ein wenig auf die Rasse und vor allem auf den Entwicklungsstand des Hundes an. Einen (noch) juvenilen Hund empfehlen wir in die Zwischenklasse, einen schon sehr gut entwickelten Hund, der es evtl. auch mit
einem 4-jährigen Konkurrenten aufnehmen kann, in die offene Klasse.
Wann bekomme ich meine Rückmeldung?
Normalerweise innerhalb 8 Tagen.
Was mache ich, wenn ich keine Rückmeldung erhalten habe?
Reklamieren Sie unbedingt vor dem 2. Meldeschluss. Evtl. ist Ihr Brief verloren gegangen oder ein technischer
Defekt hat Ihre Faxmeldung verhindert. Dann können Sie auf jeden Fall noch melden und es ist nichts verloren.

Wann muss ich bezahlen?
Die Zahlung ist mit der Meldung fällig. Bei Zahlungen, die bis zum 1. Ausstellungstag nicht vorliegen, muss vor Ort
die Meldegebühr erneut bezahlt werden. Die Zahlung geht dann nämlich erst nach der Ausstellung ein. Selbstverständlich wird die doppelte Zahlung dann zurück überwiesen.
Warum kann ich keine Fehler mehr nach dem 2. Meldeschluss mehr korrigieren lassen?
Wir haben für die Ausstellung in Nürnberg die Aufgabe, unseren Katalog – sprich - Meldeschluss/Druck/Binden/
Versand während der Feiertage erledigen zu müssen. Viele Druckereien haben Ferien und wir müssen dann unter
starkem Zeitdruck den Katalog fertig stellen.
Warum gibt es in Nürnberg keinen Zeitplan?
Da die meisten Rassen bzw. Sonderschauen eigene Ringe haben, beginnt überall das Richten um 9:30 Uhr.
Die Reihenfolge des Richtens obliegt dem Sonderleiter.
Beispiel:
Auf der A 9 gab es einen Unfall. 10 Hunde fehlen bei der Rasse X. Die Rasse Y ist aber (bis auf Sie) vollzählig.
Der Sonderleiter entscheidet: Die Rasse Y machen wir zuerst, die Rasse X stellen wir ganz nach hinten, vielleicht
schaffen die 10 Hunde es noch zu kommen. Sie kommen dann, wenn das Richten für Ihre Rasse Y bereits vorbei
ist....
Beispiel2:
Es steht fest, dass die 10 Hunde sicher nicht mehr rechtzeitig kommen können. Die Rasse X wird gerichtet. Es
wurde ein Zeitplan veröffentlicht, der besagt, dass die Rasse Y um 12:00 Uhr beginnt. Jetzt sitzen alle 1 Stunde
Däumchen drehend da, weil die Rasse ja erst um 12:00 Uhr gerichtet werden darf. Prüfen Sie sich mal kurz selbst:
Glauben Sie, Ihnen würde das Spaß machen?
Sinnvoll ist der Zeitplan bei 2-Tages-Schauen (1 Tag Internationale und 1 Tag Nationale) bzw. bei Mehrfachbesetzungen von Ringen, die bei uns jedoch die Ausnahme sind.
Wer entscheidet, in welcher Reihenfolge gerichtet wird?
Der Sonderleiter ist „Chef im Ring“ und kann die Reihenfolge ändern.
Warum tritt der Richter nicht an, der in der Ausschreibung benannt wurde?
Vielfältige Gründe können Richter an der Anreise hindern. Wir versuchen umgehend Ersatz zu finden und zu gewährleisten, dass Ihr Hund kompetent und zügig gerichtet wird. Ein Richterwechsel wird in der VDH Ausstellungsordnung ausdrücklich zugelassen.
Dürfen läufige Hündinnen mit auf die Ausstellung gebracht werden?
Ja. Wenn Sie sich den Stress gerne aufladen wollen...
Wann muss ich spätestens mit meinem Hund da sein?
Früh genug, um durchatmen zu können! Das Richten beginnt um 9:30 Uhr, eine halbe Stunde vorher sollten Sie
schon da sein, um sich ein wenig zu orientieren.
Ich bin Rollstuhlfahrer, komme ich in die Ausstellung rein?
Unser Technischer Leiter ist ebenfalls Rollstuhlfahrer, er sorgt immer dafür, dass alle Zugänge, Toiletten etc. auch
für Behinderte passierbar sind.
Kann ich meine Brotzeit selbst mitbringen?
Selbstverständlich. Guten Appetit!
Kann ich mich mit einer Brotzeit vor Ort versorgen?
Wir haben Restaurants und Kioske vor Ort, so dass Sie nicht verhungern und verdursten müssen. Ihr Hund sowieso nicht. Bei dem Angebot an Fressen.
Kann ich zusätzliche Eintrittskarten online bestellen, damit ich vor Ort nicht anstehen muss?
Ja, normale Eintrittskarten für 10 € können Sie mit anklicken.
Kann ich auch eine Familienkarte online bestellen?
Leider haben wir (noch) keine Möglichkeit, Familienkarten ONLINE zu bestellen.
Sie können zu Ihrer Onlinemeldung eine Email schicken, wir senden Ihnen dann die Karte zu.
Ist bei der Meldung eine Eintrittskarte dabei?
Pro gemeldetem Hund ist eine Eintrittskarte mit dabei.

Da steht: Beim ersten Hund muss ich einen Katalog anklicken.
Was geschieht, wenn ich den Katalog wegklicke?
Es fehlen dann bei Ihrer Meldegebühr 5 €. Dieses wird in den Unterlagen des Sonderleiters vermerkt und Ihr Hund
darf so lange nicht gerichtet werden, bis Sie an der Kasse die 5 € nachgezahlt haben. Die Schlange an der Kasse
ist lang und die Wartezeit noch länger.
Erhalte ich bei Wechsel der Klasse oder sonstigen Korrekturen eine neue Meldebestätigung?
Nein. Die schriftliche Meldebestätigung dient primär als Eintrittskarte. Sekundär als Kontrolle, ob, was und wie Sie
gemeldet haben.
Warum soll ich meine Emailadresse angeben bei der Onlinemeldung?
Sie erhalten sofort nach dem Herunterladen vom Server eine Email, die Ihnen a) bestätigt, dass Ihre Meldung eingegangen ist und b) evtl. Fehler sofort schriftlich aufzeigt.
Was ist sicherer? Onlinemeldung oder Fax oder Brief?
Erfahrungsgemäß ist die Onlinemeldung die sicherste Art der Meldung. Wir können selbst nicht vollendete Meldungen bei Bedarf rekonstruieren und Ihnen die Möglichkeit geben, doch noch zu melden.
Faxe erhalten wir sehr oft mit der falschen Seite geschickt, das heißt, bei uns kommt ein weißes Blatt an. Die wenigsten Faxbenutzer haben ihre ordnungsgemäße Kennung mit Namen und Faxnummer im Fax-Kopf angegeben.
So ist eine Zuordnung oder Information an den Möchte-Gern-Aussteller nicht möglich.
Briefe erhalten wir sehr häufig während der Weihnachtszeit gar nicht oder sehr spät.
Beispiel:
Aufgegeben am 23.11.2011 im Schwarzwald, angekommen 25.12.11 in Elmshagen!!!!
Standard: Meldungen aus Tschechien erreichen uns fast immer erst nach zwei bis drei Wochen!
Dann ist es doch sicherer, per Einschreiben zu melden?
Nein. Das Einschreiben kommt genauso spät wie ein normaler Brief. Die Abholung ist problematisch, da das Postamt sehr weit weg ist und Öffnungszeiten hat, die absolut publikumsunfreundlich sind.
Bitte: Melden Sie ONLINE, es ist zu Ihrem Vorteil.
Ist es sinnvoll, gleich loszubrüllen, wenn ich etwas reklamieren will?
Aufgaben sind da, um gelöst zu werden. Aggression mögen wir weder bei unseren Hunden noch bei den Menschen, mit denen wir ein gemeinsames Ziel haben:
Eine erfolgreiche, angenehme Schau.
Ich möchte mit dem Wohnmobil anreisen, gibt es dafür Stellplätze?
Ja, auf dem Parkplatz direkt vor der Halle 3 sind Wohnmobilstellplätze mit Stromanschluss. Diese können für 12 €
pro Tag angemietet werden.
Mein Partner ist schwerbehindert, gibt es dafür Ermässigung bei den Eintrittskarten?
Ja, mit Ausweis kostet die Karte 7 €.
Ich führe als Behinderte einen Hund vor. Darf ich mit dem Rollstuhl in den Ring und darf ich den Hund
rechts führen?
Selbstverständlich. Weisen Sie den Richter kurz darauf hin, dass Sie behindert sind, er wird dafür Verständnis
haben.
Darf mein Hund mit mir als Besucher auf die Ausstellung?
Ja, wenn Sie einen Impfpass mit gültiger*Tollwutimpfung für Ihren Hund haben. *mindestens 30 Tage alt, höchstens
365 Tage, ausgenommen 3-Jahres-Impfung
Mein Hund hat eine Dreijahresimpfung Tollwut. Muss ich trotzdem zum Impfen?
Nein. Wenn Ihr Tierarzt eingetragen hat:“gültig bis XXX“ und dieser Termin innerhalb der Frist (mindestens 30 Tage
alt) liegt, ist das in Ordnung.
Kann ich vor Ort noch melden?
Ja, Mischlingswettbewerb und Juniorhandling.
Ebenso Paarklasse, Zuchtgruppe, Nachzuchtgruppe, allerdings müssen diese Hunde bereits vorher für die Beurteilung gemeldet worden sein. Alle Meldungen zur Rassebeurteilung müssen bis spätestens 2. Meldeschluss erfolgen.

Kann ich vor Ort zahlen?
Ja, mit 5 € Aufschlag pro Hund.
Kann ich meinen Hund wieder abmelden?
Ja, bis zum 2. Meldeschluss unter Abzug von 10 € Bearbeitungskosten.
Kann ich meinen Hund nach dem 2. Meldeschluss abmelden und bekomme ich mein Geld zurück?
Nach dem 2. Meldeschluss ist eine Abmeldung und Rückzahlung nicht möglich, da nach diesem Termin der Hund
im Katalog und in den Daten des VDH aufgeführt ist und dafür alle Kosten von uns getragen werden müssen.
Muss ich die Meldegebühr auch bezahlen, wenn ich nicht komme?
Ja, die Gebühr ist trotzdem zu entrichten, da der Veranstalter für jeden gemeldeten Hund ebenfalls die vollen Gebühren an VDH und Messe zahlen muss.
Was passiert, wenn ich trotzdem nicht bezahle?
Der VDH verhängt ein unbefristetes Ausstellungsverbot gegen Sie. Dieses kann nur vom Vorstand des Dachverbandes in Dortmund wieder aufgehoben werden.
Wann darf ich die Ausstellung verlassen?
In der Ausstellungsordnung steht: Die Hunde dürfen nicht vorzeitig aus dem Ausstellungsgelände entfernt werden.
Einer der Gründe hierfür ist, dass viele Besucher vielleicht gerade Ihre Rasse sehen und sich darüber informieren
wollen. Wenn diese Besucher um 12 Uhr vor leeren Ringen stehen, sind sie bitter enttäuscht. Und Sie macht es
doch auch stolz, wenn Besucher Ihren Hund bewundern, oder?
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