IGS

Klubschau 2017
Ort / Location

Zur Schwalmau / D-36304 Alsfeld - Eudorf
(GPS N 50.767585, E 9.287421)

Datum / Date
Samstag / Saturday 03.06.2017
(Klubschau / Clubmatch)

Sonntag / Sunday 04.06.2017

(Nachwuchsschau / Oﬀspring Show)

Meldeschluss / Closing date
07.05.2017

Aktuelle Informationen rund um die Klubschau 2017 ﬁnden Sie auf unsere Homepage unter
www.ig-schapendoes.de

Vorläuﬁge Richterliste* / Provisional list of judges*
• W. Knickmeier (D)
• H. v. Raad (NL)
• G. Schicker (D)
*Kurzfristige Änderungen sind möglich / last-minute changes are possible

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

Meldegeldzahlung
Payment of the entry fee
35€
30€
20€
20€
15€
10€
20€
---

Interessengemeinschaft Schapendoes e.V.
Sparkasse Osterode am Harz
BLZ
263 510 15
Konto
160 045 605
BIC
NOLADE21HZB
IBAN
DE89 2635 1015 0160 0456 05
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!

Rüdenparade / Parade of males
Alle Deckrüden bzw. Rüden die auf dem Weg zur Zuchtzulassung sind (ab 18 Monate),
können an der Rüdenparade teilnehmen. Eine Teilnahme an der Rüdenparade ist nicht
an eine Anmeldung zur Ausstellung geknüpft.
All stud dogs or dogs on their way to be a stud dog (18 months and onwards) can participate in the male dogs parade. The participation in the male dogs parade is not bound
to a registration for the exhibition.

Inventarisierung / Inventory

Im Rahmen der Nachwuchsschau 2017 wird die Möglichkeit zur Inventarisierung des
Hundes angeboten.
As part of the Oﬀspring Show 2017 the opportunity to inventory the dog is oﬀered.

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)

