
Der
Hundesportverein Rodleben e.V.

lädt herzlich alle Hundesportfreunde zum
Rally Obedience Turnier

am Samstag, 11. Juni 2022

Austragungsort: Vereinsgelände des HSV Rodleben e.V. (SGSV)
Roßlauer Straße 73, 06861 Dessau-Roßlau

Richterin: n.n.

Prüfungsleiterin: Sandra Bastert

Klassen: Senioren, Klasse 3, Klasse 2, Klasse 1, Beginner 
Zeiteinteilungen erhaltet Ihr nach Meldeschluss

Meldezeitraum: 30. April 2022 28.03.2022 bis 28. Mai 2022

Starteranzahl: maximal 50 Starter

Anmeldungen über: O.M.A. //   www.hundesportkalender.de  

Startgeld: 15,00 € pro Team und Start (ist nach Meldebestätigung
innerhalb von 10 Tagen zu überweisen // weitere Hinweise
unter www.hundesportkalender.de

        

Zur Förderung des leiblichen Wohlbefindens haben wir wieder fleißige
Küchenhelfer rekrutiert - Speis` und Trank sind gegen

einen kleinen Obolus zu erwerben
(abhängig von den aktuellen Coronaverordnungen - weitere Info`s folgen).

Fleißig melden - wir freuen uns auf Euch!

Startbedingungen:
-Es wird nach dem aktuellen VDH Regelwerk gerichtet
-Es ist eine vollständig ausgefüllte Turnierkarte / Leistungsurkunde sowie der Mitgliedsausweis (für Starter eines Vereines/Verbandes) mitzubringen
- Der Hund muss identifizierbar sein (Chip // Kontrolle möglich)
-Bei Anmeldung müssen eine Haftpflichtversicherung und ein Impfpass zum Nachweis des gültigen Impfstatus vorgelegt werden
-Läufige Hündinnen, außerhalb der Klasse 3, nur nach Absprache und wenn es organisatorisch möglich ist
-Anträge auf Parcoursanpassung sind spätestens 2 Wochen vor dem Turnier zu melden
-Ummeldungen in andere Klassen (Auf- bzw. Abstieg) sowie läufige Hündinnen sollten dem Veranstalter bis zum 04.06.2022 gemeldet werden
-Jeder Starter erklärt sich mit der Veröffentlichung der Startlisten, Ergebnisse und Veranstaltungsfotos/-videos bei Facebook, in digitalen sowie  
  Printmedien und auf der Veranstalterhomepage (hsv-rodleben.de) einverstanden
-Mit Abgabe der Meldung erklärt sich der Starter einverstanden, dass dessen Daten gespeichert, veröffentlicht und an den Verband (SGSV)
  weitergegeben werden
-Bei Abmeldung nach Meldeschluss oder im Verhinderungsfall erfolgt die Erstattung des Startgeldes nur, wenn der Starter eigenständig für einen 
  Ersatzstarter sorgt oder wenn Starter von der Warteliste nachrücken können. 
- Das Turnier findet unter den am Turniertag gültigen corona bedingten Verordnungen statt. Über die geltenden Hygienemaßnahmen werden wir
   Euch vor dem Turnier informieren.
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