Briefing Dogdancing Turnier Vöhringen 2021
Liebe Dogdancer,
anbei findet ihr Informationen für einen reibungslosen Ablauf am Turnier. Solltet
ihr Fragen haben, schickt uns eine Mail an
dogdancingturniervoehringen@gmx.de oder Handy: 0162-4268160.

Die Adresse fürs Turnier ist: Sportparkstraße 11, 89269 Vöhringen
Hygienekonzept

Es gilt die 3 G Regelung!
Bitte legt uns bei der Anmeldung entweder einen Genesenennachweis, einen
Impfnachweis oder einen offiziellen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vor.
In der Halle gilt Maskenpflicht (außer im Ring zu eurem Start).

Allgemeines
Die Hunde sind in und um die Halle immer an der Leine zu führen.
Selbstverständlich gilt überall Kotaufnahme-Pflicht.
Bei Fragen könnt ihr euch an alle Personen des Organisationsteams wenden. Sie
helfen euch weiter oder nennen euch die jeweilige Ansprechperson.
Die Startlisten werden am Tag an verschiedenen Orten aufgehängt. Beachtet
jedoch zu allen Zeiten die Durchsagen des Speakers betreffend
Zeitverschiebungen! Den Weisungen des Stewards ist zu jeder Zeit Folge zu
leisten.

Anmeldung und Ringbegehung: 8.15-8.45 Uhr
Bei der Anmeldung werden unsere Richter eine Chipkontrolle durchführen. Bitte
bereitet eure Hunde entsprechend vor.

Musik
Um Musikpannen zu vermeiden schickt bitte eure Musik (falls noch nicht
geschehen), auf die bekannte E-Mail Adresse. Es ist zu empfehlen dennoch vor
Ort als Sicherheit eure Musik auf USB Stick griffbereit zu haben.
Reglement
Es gilt die Prüfungsordnung des VDH. Bitte lest euch diese genau durch.
Vorbereitungsring
Bitte achtet auf die Startlisten und findet euch 5 Minuten vor eurem Start beim
Vorbereitungsring ein. Es ist maximal 1 Team im Vorbereitungsring zu jeder Zeit
gestattet. Während der Starter vor euch im Ring ist, könnt ihr euch mit eurem
Hund im abgetrennten Vorbereitungsring vorbereiten.
Im Vorbereitungsring sind alle Trainingshilfsmittel, Belohnungen, Futter, Spielzeug,
etc. gestattet. Ihr könnt eure Jackpots, Belohnungen und Leinen beim Steward
lassen, bevor ihr in den Ring geht. Bei den Funklassen könnt Ihr sie aber auch mit
in den Ring nehmen.
Requisiten
Wer Requisiten im Tanz verwendet, muss diese alle auf einmal in den Ring tragen.
Ihr könnt den Hund für das Aufstellen und Vorbereiten der Requisiten noch
außerhalb des Rings lassen und ihn erst nachher holen.
Der Hund darf aber auch schon während des Aufbaus der Requisiten mit im Ring
sein, das ist euch überlassen, der Ring darf dann aber erst wieder nach dem
Tanz verlassen werden. Lasst eure Requisiten am Ende des Tanzes (nach der
Bewertung durch die Richter) stehen oder liegen und geht zusammen mit eurem
Hund aus dem Ring. Der Steward wird eure Requisiten danach einsammeln und
zurück in den Vorbereitungsraum bringen.
Im Ring
Geschirr und Leine müssen vor dem Tanz entfernt und außerhalb des Rings
deponiert werden, ein leicht dekoriertes Halsband darf am Hund bleiben.
Ihr könnt Euch direkt in eure Startposition begeben oder dem Hund noch kurz
den Ring zeigen.
Sollte Euer Hund noch nicht aufmerksam sein, nehmt euch die Zeit, ihn zuerst
noch auf euch zu konzentrieren.
Gebt ein deutliches Zeichen (Handsignal oder Kopfnicken) in Richtung Musik-DJ,
wenn ihr bereit seid. Denkt daran, euer Hund hat Vorrang. Falls ihr euren Tanz
abbrechen möchtet, signalisiert dies deutlich in Richtung Richter, Abbrechen ist
keine Schande, deswegen entscheidet immer im Sinne eures Teampartners.

Nach dem Tanz
Als Erstes darf euer Hund für seine tolle Leistung ausgiebig belohnt und bestätigt
werden. Für Funklassen darf dies auch im Ring sein, für offizielle Klassen muss es
außerhalb des Rings sein.
Wichtig bei offiziellen Klassen: hat der Hund den Ring einmal verlassen, darf er ihn
nicht wieder betreten. Dies führt zu Abzug. Sollte der Hunde den Ring während
des Tanzes verlassen, führt dies zu einer Disqualifikation.
Bei den Funklassen: Bitte bleibt nach eurem Tanz noch im Ring oder kommt, falls
ihr einen Jackpot draußen gegeben habt, nochmals zurück.
Die Richter werden euch noch ein kurzes mündliches Feedback zu eurem Tanz
geben.
Verpflegung
In der Halle gibt es eine Bewirtung mit kleinen Snacks und Getränken.

Wir freuen uns sehr auf euch!
Kathi, Britta, Katrin

