Wettbewerb zum FH-Jahresbesten „2018/2019“ der LG-Bayern-Süd
Zulassungsbestimmungen für Hundeführer / –innen und Hund
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Hundeführer

02

Zugelassen sind Hunde
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Wettbewerbsbestimmungen

04

Ehrung / Bekanntgabe des FH-Jahresbesten 2018/2019

a. Der am Wettbewerb teilnehmende HF muss Mitglied in einer Ortsgruppe der LGBayern-Süd sein
b. Ein HF kann mit mehreren Hunden am Wettbewerb teilnehmen
c. Bei dem Wettbewerb können auch Jugendliche teilnehmen

a. die eine SV-Ahnentafel vorweisen können
b. oder die im SV-Anhangregister eingetragen (registriert) sind
c. und die mindestens eine Begleithundeprüfung erfolgreich absolviert haben

a. Mindestens vier FH-Prüfungen müssen im vorgegebenen Wertungszeitraum
absolviert werden um am Wettbewerb teilnehmen zu können.
b. Hundeführer und Hund müssen bei den Prüfungen jeweils identisch sein
c. In der Bewertung sind FH1- und FH2-Hunde gleichgestellt
d. Die FH-Prüfungen müssen bei mindestens drei verschiedenen und nur vom SVanerkannten Leistungsrichtern abgelegt werden
e. Heim- wie Auswärtsprüfungen werden gleich anerkannt
f. Bei Meldung von mehr FH-Prüfungen kommen automatisch die vier
höchstbewerteten FH-Prüfungen in die Wertung (somit sind max. 400Pkt. zu
erreichen)
g. Teilnehmende Interessenten müssen jeweils zum 1. Mai und 1. September ihre
bisherigen FH-Ergebnisse an den LG-Ausbildungswart per E-Mail oder Fax melden.
HF und Hund werden dann nach Platzierung (ohne Punkteangabe) umgehend auf der
LG-Homepage bekannt gegeben, damit jeder den Wettbewerb verfolgen kann.
Zur Meldung sind „Name“, „Hund“, „SV-Mitgliedsnummer und die absolvierte
Prüfung im Detail (Datum, Richter, OG, Stufe, Punkte, Bewertung) anzugeben.
Die Mitgliedschaft in der OG ist vom OG Vorsitzenden mit Unterschrift zu bestätigen.
h. Aktueller Wertungszeitraum ist vom 19.10.2018 bis 29.09.2019
i. Meldeschluss für diesen Wettbewerb zum FH-Jahresbesten 2019 ist der 29.09.2019,
später eingehende Meldungen können nicht berücksichtigt werden
j. Bei Punktgleichheit, wird der jüngere Hund bei der Platzierung vorgezogen
k. LG-FH, Bayerische FH und Bundes-FH werden nicht separat berücksichtigt, aber die
erzielten Punkte von Bayerischen FH und Bundes-FH können ebenfalls zur Wertung
eingereicht werden
l. Jugendliche HF werden in der Wertung den Erwachsenden HF gleichgestellt

a. Die Ehrung „FH-Jahresbester 2018/2019 der LG Bayern-Süd“, findet beim Festabend
der LG-FH-Prüfung statt. (Termin & Ort wird noch bekannt gegeben)
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