VDH-Landesverband Thüringen - 19. Internationale Erfurt
Meldestelle: Angelika Knappe, Eierstraße 13, 67655 Kaiserslautern

19. Internationale Rassehundeausstellung
Erfurt 8. Mai 2022
Messe Erfurt - Gothaer Straße 34, 99094 Erfurt
für Hunde aller Rassen mit
VDH- bzw. FCI-anerkannten Ahnentafeln
Erfurt, 26.4.22, 9:24

Annahmebestätigung
Ihre Meldung wurde angenommen und ist für den Katalog wie folgend vorgesehen (evtl. gekürzt, Adresse siehe oben):

Leonberger

Einlaufnr.
Ihr Start ist am Sonntag, 8.5.
FCI-Gruppe 2

Bitte überprüfen Sie die Daten und teilen Sie Korrekturen sofort unter Angabe der Einlaufnummer mit (bis zum 10.4.).
Änderungen und Zertifikate bitte per E-Mail an: meldestelle@vdh-thueringen.de oder per Fax: (06 31) 89 23 69 82.

Einlass: ab 7:00 (Impfpass und Ahnentafel nicht vergessen!), Beginn des Richtens: 9:30 Uhr.
Die Startnummer Ihres Hundes erhalten Sie in Ihrem Vorführring. Welche Nummer er hat, entnehmen Sie bitte dem
Online-Katalog.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.vdh-thueringen.de und einen Lageplan auf der Rückseite.
Die Ausstellungsleitung

Wenn nicht bereits geschehen, überweisen Sie bitte den Betrag von
11.4. unter Angabe der Einlaufnummer auf folgendes Konto:

bis zum

Messe Erfurt GmbH
Commerzbank Erfurt, IBAN: DE83 8204 0000 0100 0900 01, BIC: COBADEFFXXX
Beträge enthalten
die gesetzl. MwSt.

226389

Bei Ausstellungsverboten, die von Amts wegen auf Grund von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz
erfolgen, können keine Regressansprüche gegen den Veranstalter gestellt werden.

19. Internationale Rassehundeausstellung Erfurt 8. Mai 2022
Messe Erfurt, Gothaer Straße 34, 99094 Erfurt
Wichtige Hinweise für alle
Aussteller

Important directions for all
exhibitioners

Remarques importantes pour
tous les esposants

Ausstellungsverbot für tierschutzwidrig kupierte Hunde

Dog show ban for dogs cropped or docked
contrary to animal protection law

Nach der neuen Tierschutz-Hundeverordnung gilt
ab 1. Mai 2002 ein Ausstellungsverbot für folgende Hunde aus dem In- und Ausland:
a. Ohren kupiert nach dem 1.1.1987
b. Rute kupiert nach dem 1.6.1998 (Ausnahme:
Jagdliche Verwendung gemäß deutschem
Tierschutzgesetz).

In accordance with the „Tierschutz-Hundeverordnung“ (animal protection dog regulations) from the 1st May 2002 the following
dogs will be banned from participating at dog
shows both at home and abroad:
a. Ears cropped after 1.1.1987
b. Tail docked after 1.6.1998 (exception:
dogs used for hunting in accordance with
german law for the protection of animals).

En vertu de la loi sur la protection des
animaux, il est interdit d’exposes
chiens à queue coupée

1. Diese Annahmebestätigung ist unbedingt zur
Ausstellung mitzubringen.
2. Wenn Ihrer Meldung für die Champion- oder
Gebrauchshund-Klasse keine Kopie der Champion-Titelurkunde bzw. des FCI-Gebrauchshundezertifikats beilag, ist Ihr Hund in die Offene
Klasse umgesetzt worden. Wenn Sie den entsprechenden Nachweis bis zum 8.4.22 (Datum d.
Poststempels) nachreichen, kann Ihr Hund noch
in der gewünschten Klasse starten.
3. Die Hunde, die zu einer Veranstaltung (Ausstellung) gebracht werden, müssen nachweislich
mindestens drei Wochen vor der Veranstaltung
gegen Tollwut geimpft worden sein (EU-Heimtierpass bzw. Impfausweis mitbringen).
Die Tollwutschutzimpfung ist, vom Tag der Impfung an, 12 Monate gültig. Soll eine längere Gültigkeit geltend gemacht werden, muss dies durch
Eintragung der Gültigkeit im EU-Heimtierpass
bzw. Impfausweis im Feld „Gültig bis“ nachgewiesen werden.
Wenn bei einem gegen Tollwut geimpften Hund
vor Beendigung der Gültigkeit der bestehenden
Impfung die Nachimpfung gegen Tollwut erfolgt,
so entfällt die so genannte 3-Wochen-Frist.

1. It is essential to bring this confirmation of
registration to the show.
2. In case you did not enclose a copy of the
required working certificate or entitlement to
the champion or working class your dog has
been entered in the open class. If you supply
a copy of the said certificate by 8.4.2022 (date
as per postmark) your dog may still be
entered for the champion or working class.
3. The dogs being brought to an event (show)
must have proof to show they have been
vaccinated against rabies at least three weeks
before the start of the show (provide EU pet
pass/vaccination documents). The rabies vaccination is valid for 12 months from the day of
vaccination. If a longer period is to be made
valid, then this extended period must be noted
officially in the vaccination documents or in
the pet pass in the field marked „valid until“. If
a dog receives a re-vaccination against rabies
within the validity period, then the so-called 3
week deadline no longer applies.

Selon le nouveau décret relatif à la protection des chiens, une interdiction d’exposition pour les chiens nommés ci-dessous,
en provenance de l’Àllemagne et de
l’étranger, entrera en vigueur à partir du
1er mai 2002:
a. Chiens dont les oreilles ont été
coupées après le 1.1.1987
b. Chiens dont la queue a été coupée
après le 1.6.1998 (à l’exception des
chiens de chasse conformément à la
nouvelle réglementation sur la
protection des animaux).
1. Vous devez absulument apporter à
l’exposition la confirmation de l’admission.
2. Si vous avez omis de joindre, à votre
inscription en classe champion ou classe
travail, une copie de la reconnsissanse du
titre exige ou, le cas échéant, du résultat
de l’examen votre chien sera transféré
dans la classe ouverte. Si vous remettez
ulterieurement jusqu’au 8.4.2022 (date du
timbre postal). La confirmation respective
votra chien pourra encore concourir dans
la classe champion, ou, respectivement,
dans la classe travail.
3. Chaque chien participant doit ètre
vaccciné de facon efficace contre la rage
(apporter le carnet de vaccination).

4. Please bring the pedigree of the exhibit.

4. Apporter également le pedigree du
chien.

5. The exhibitor is responsible for the presentation of his/her dog in due time.

5. L’exposant est responsable eux-mêmes
de la présentation a temps de leur chin.

6. With their registration all exhibitors recognize the VDH-Ausstellungsordnung (Show
Regulations).

6. Tous les exposants reconnaissent par
leur inscription, le reglement d’exposition
du VDH.

4. Die Ahnentafel des Hundes ist mitzubringen.
5. Für das rechtzeitige Vorführen der Hunde sind
die Aussteller selbst verantwortlich.
6. Alle Aussteller erkennen mit Ihrer Meldung die
VDH-Ausstellungsordnung an.

❶

Tierärztliche Bescheinigung über die klinische Untersuchung zur Erkennung von
Hunden, bei denen Hinweise auf sog. Qualzuchtmerkmale zu finden sind
Rüde der Rasse

Leonberger
Hundename laut Ahnentafel
Geburtsdatum

Zuchtbuchnummer

Name und Adresse des Tierhalters oder Eigentümers

VDH/DLZB
Chip-Nummer

Ernährungszustand
schlank
normalgewichtig
adipös

Besonderheiten

Datum

Name und Adresse des untersuchenden Tierarztes

Nach § 10 Ab.2 Tierschutzhundeverordnung ist es verboten, Hunde auszustellen, bei denen erblich bedingt
• Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind
und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten,
• mit Leiden verbundene Verhaltensstörungen auftreten,
• jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder
vermeidbaren Leiden oder Schäden führt.
Im Rahmen einer tierärztlichen klinischen Allgemeinuntersuchung soll festgestellt werden, ob bei dem untersuchten Hund folgende Befunde vorliegen. Bei Hinweisen auf eine vorhergehende operative Korrektur
des Merkmals ist dies zu vermerken. Vorbefunde weitergehender Untersuchungen sind zu berücksichtigen.

Feststellung
Organsystem
1

Atmungsapparat

Merkmal

nein

Atemgeräusche in Ruhe oder leichter Belastung
Brachyzephales, obstruktives Atemwegssyndrom (BOAS)

2

Chronische Augenentzündung durch Verlegung des
Tränennasenkanals

3

Distichiasis

4

Ektropium

5

ja, ggf.
Erläuterung

Entropium
Augen

6

Exophthalmus (siehe Brachycephalie)

7

Keratokonjunktivitis sicca

8

Nickhautvorfall mit Cherry Eye

9

Hornhautgeschwüre

10

Geschlechtsapparat

Kryptorchismus
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Feststellung
Organsystem

Merkmal

ja, ggf.
Erläuterung

11

Albinismus; Alb. Oculi

12

teilweise oder vollständige Alopezie, fehlende Vibrissen

13

Merle-Färbung

14

übermäßige Hautfaltenbildung

15

Hyper- oder Parakeratose der Nase

Haut u. Haut16 anhangsorgane

Dermoidsinus

17

Dermoidzysten

18

Fellfärbung: "Blue-Dog-Syndrom"

19

Fellfärbung; silbergraue Farbe; "Grey-Collie-Syndrom"

20

Letale Acrodermatitis

21

Weißtiger (> 50% unpigmentiert) bei bestimmten Rassen

22

überlange Schlappohren, die den Boden erreichen

nein

Ohren
23

Taubheit

24

Missbildungen der Schädeldecke wie offene Schädelknochenlücke

25 Schädel

Zahnfehler (Hypo, Oligo, Anodonti), Ausbleiben des
Zahndurchbruchs (Pseudoanodontie)

26

Brachycephalie, Brachygnathie

27
28

Skelettsystem

Anurie (Schwanzlosigkeit)
Chondrodysplasie

Für das Vorliegen von Qualzuchtmerkmalen ergaben sich

Hinweise

keine Hinweise.

Erläuterungen der Feststellungen zu Nr.

Datum, Unterschrift des untersuchenden Tierarztes
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❷

Fachtierärztliche Bescheinigung über die klinische Untersuchung zur Erkennung
von Hunden, bei denen Hinweise auf sog. Qualzuchtmerkmale zu finden sind
Rüde der Rasse

Leonberger
Hundename laut Ahnentafel
Geburtsdatum

Zuchtbuchnummer

Name und Adresse des Tierhalters oder Eigentümers

VDH/DLZB
Chip-Nummer

Nach § 10 Ab.2 Tierschutzhundeverordnung ist es verboten, Hunde auszustellen, bei denen erblich bedingt
• Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind
und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten,
• mit Leiden verbundene Verhaltensstörungen auftreten,
• jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder
vermeidbaren Leiden oder Schäden führt.
Im Rahmen einer tierärztlichen klinischen Allgemeinuntersuchung soll festgestellt werden, ob bei dem untersuchten Hund folgende Befunde vorliegen. Bei Hinweisen auf eine vorhergehende operative Korrektur
des Merkmals ist dies zu vermerken. Vorbefunde weitergehender Untersuchungen sind zu berücksichtigen.
Augen

Glaukom (grüner Star), Goniodysgenesie
Erhöhter Augeninnendruck - Symptome: verminderter Abfluss von
Kammerwasser; Erblindung - Diagnose durch: Ophthalmoskopie

ja

Ort, Datum

nein

Name Tierarzt
Adresse Tierarzt
Unterschrift/Stempel

Skelettsystem

Cauda-Equina-Syndrom (nur für Rassen über
60cm Widerristhöhe, Großpudel)

ja

Ort, Datum

nein

Name Tierarzt

Kompression des Rückenmarks im Bereich der letzten Lendenund der ersten Kreuzwirbel und der dort abgehenden Nerven Symptome: Hyperalgesie, Druckschmerz, Lahmheiten, Kot- und
Harnabsatzstörungen - Diagnose durch: Bildgebung

Skelettsystem

Spondylose (nur für Rassen über 60cm
Widerristhöhe, Boxer u. Dt. Schäferhund)

Adresse Tierarzt
Unterschrift/Stempel

ja

Ort, Datum

nein

Name Tierarzt

Knöcherne Zubildungen an der Wirbelsäule - Symptome: Versteifung der WS und/oder Druck auf seitliche Nerven (schmerzhaft) Diagnose durch: Bildgebung

Skelettsystem

Hüftgelenksdysplasie
mangelhafte Artikulation des Hüftgelenkes, ein- oder beidseitig;
etwa 30% HD-positive HD auch Veränderungen im Knie und
Schultergelenk - Symptome: Gelenkinsuffizienz: lose Artikulation
bis hin zur Luxation, schmerzhafte spontane Lahmheit - Diagnose
durch: sichtbare Veränderung, Bildgebung
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Adresse Tierarzt
Unterschrift/Stempel

A

Ort, Datum

B

Name Tierarzt

C
D

Adresse Tierarzt
Unterschrift/Stempel
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