Einladung zur Obedience-Landesmeisterschaft 2017
im Hundesportverband Rhein-Main
Die diesjährige LM Obedience findet am 04.06.2017 beim HV Erzhausen statt. Die
folgenden Qualifikationsbedingungen sind zu erbringen:
Die Teilnehmer müssen dem Verband Anfang März 2017 als Mitglied gemeldet sein.
Die folgenden Voraussetzungen sind nur auf dhv geschützten Veranstaltungen
möglich und müssen in einer gültigen LU des HSVRM eingetragen sein, die
Qualifikationen gelten für das Team Hund und Hundeführer:
Klasse 1

2 x Vorzüglich

Klasse 2:

2 x Sehr Gut

Klasse 3:

2x Sehr Gut

Jugendliche:

eine bestandene Prüfung in der erreichten Klasse (Beg. - OB3)

Qualifikationszeitraum: 11.6.2016 bis 14.5.2017 (letzte anzurechnende Prüfung),
Meldeschluss ist der 16.5.2017 (Poststempel). Meldungen bitte mit Unterschrift des
Vereinsvorsitzenden und einer Kopie der LU an den/die OfO des HSVRM einreichen.
Alle Teams der Klasse 3, die die Qualifikation erfüllen, sind startberechtigt. Die
übrigen Startplätze werden zu gleichen Teilen auf die Klassen 1 und 2 aufgeteilt, hier
entscheidet das Leistungsprinzip (gesamt max. 35 Teams). Die Startplätze der
Jugendlichen bleiben davon unberührt, alle gemeldeten Jugend-Teams mit
Qualifikation sind startberechtigt und verringern die Startplätze der Erwachsenen.
Sollten Startplätze frei bleiben, können auch niedrigere Qualifikationen berücksichtigt
werden.
Es ist ausdrücklich zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

die LM wird nur am Sonntag, den 4.6.2017 durchgeführt
die LM findet in einem Ring statt (ggf. mit 2 LR)!
die Reihenfolge der Übungen ist für alle Klassen gemischt (außer Beginner)
alle Starter haben am Samstag, den 3.6.2017 die Möglichkeit im Ring zu
trainieren, Einzelheiten hierzu erfolgen mit der Meldebestätigung
beim Probetraining am 3.6.2017 ist kein Nassfutter im Ring erlaubt!
die Auslosung der Startreihenfolge erfolgt am Samstagabend (für nicht
anwesende Teams kann ein Vereinsvertreter ziehen, ansonsten wird durch
den PL ausgelost)
Trainingswesten sind an der LM nicht erlaubt!
Campingmöglichkeiten gibt es auf den ausgewiesenen Flächen im
Nachbarverein ca. 300 m entfernt, bitte Homepage beachten

