Interessengemeinschaft
Schapendoes e.V.

Meldegebühren
Entry fee
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Hund / 1st dog
2.Hund / 2nd dog
Jeder weitere Hund / any further dog
Veteranenklasse / veteran class
Jüngstenklasse / puppy class
Babyklasse / baby class
Zuchtgruppen - Paarklasse /
breeders group - couple class
Rüdenparade / parade of males *
Inventarisierung / inventory **

35€
30€
20€
20€
15€
10€
20€
-----

*

An der Rüdenparade dürfen alle Deckrüden oder Jungrüden, die sich
auf dem Weg der Deckrüdenzulassung beﬁnden, ab einem Alter von
18 Monaten teilnehmen. Die Teilnahme ist nicht an eine Meldung zur
Ausstellung gekoppelt / All stud dogs or young dogs, who are on the
way to the stud dog license, from the age of 18 months are allowed to
take part in the dog parade. Participation is not linked to a registration
for the exhibition.
**
Für Hunde geboren vor dem 15.03.2018 / For dogs born before
15.03.2018

Meldeschluss / Closing date

12.05.2019

Anwartschaften
Titles & Challenge Certiﬁcates
• Deutscher Champion (VDH + Klub)
• Deutscher Jugend Champion (VDH + Klub)
• Deutscher Veteranen Champion (VDH + Klub)

Meldegeldzahlung
Payment of the entry fee
Interessengemeinschaft Schapendoes e.V.
Sparkasse Osterode am Harz
BIC
NOLADE 21HZB
IBAN
DE 89 263 510 150 160 045 605
Verwendungszweck / Note: Hundename / Name of
the dog
Nichterscheinen entbindet in keinem Fall von der
Zahlung der Meldegebühren!
Once enrolled, the entry fee has to be payed, even
the show is not attended.

€uro
Schapendoes
Schau
2019
Ort / Location
Zur Schwalmau
D-36304 Alsfeld - Eudorf

Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut geimpft sein (Impfpass mitbringen) / Each dog
participating must be eﬀectively vaccinated against
rabies (Please bring your vaccination certiﬁcate)

(GPS N 50.767585, E 9.287421)

Datum / Date
Samstag / Saturday 15.06.2019

Hinweis
Note
Bitte beachten Sie, dass gemäß § 4 Abs. 4 der VDH-Ausstellungsordnung kastrierte Rüden nicht mehr zur Ausstellung zugelassen sind. Dies gilt auch für chemisch kastrierte Rüden.
Please note that according to § 4 Abs. 4 of the VDH Exhibition
Regulations, castrated males are no longer admitted to the exhibition. This also applies to chemically castrated males.

Organisation
Interessengemeinschaft Schapendoes e.V.
Erich-Kästner-Straße 19
D-71254 Ditzingen
ESS2019@ig-schapendoes.de

Aktuelle Informationen rund um die ESS 2019 ﬁnden Sie auf
unsere Homepage unter
www.ig-schapendoes.de
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*Kurzfristige Änderungen sind möglich / last-minute changes are
possible

ESS

Hartmut Mohr (D) / Hündinnen
Godelieve de Wit-Bazelmans (NL) / Rüden

en
Joi Sie u
n u ns
auf
sa
t th
der
e

•
•

Bes
uch

Vorläuﬁge Richterliste*
Provisional list of judges*

