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Zu	  allen	  gemachten	  Angaben	  ist	  immer	  die	  zurzeit	  gültige	  Ausstellungs-‐	  und	  Gebühren-‐
Ordnung	  maßgebend!	  

Der	  Veranstalter	  einer	  KfT-‐Ausstellung	  stellt	  die	  Plattform	  bzw.	  die	  Fläche	  und	  den	  Rahmen	  
einer	  Schau	  zur	  Verfügung.	  Er	  sorgt	  für	  reibungslose	  und	  bestmögliche	  Bedingungen	  zur	  	  
Präsentation	  der	  einzelnen	  Hunde.	  Mit	  der	  Meldegebühr	  bucht	  der	  Ausstelle	  diese	  
Plattform,	  um	  seinen	  Hund	  optimal	  zu	  zeigen.	  Hier	  präsentiert	  er	  seinen	  Hund	  einem	  
Zuchtrichter	  und	  versucht	  natürlich,	  sein	  Ausstellungsstück	  so	  optimal	  wie	  möglich	  
vorzuführen.	  
Als	  Veranstalter	  einer	  solchen	  Ausstellung	  tragen	  wir	  Verantwortung,	  die	  optimalen	  
Rahmenbedingungen	  zu	  schaffen.	  	  	  

Dies	  ist	  keine	  Veranstaltung	  einer	  einzelnen	  Person	  oder	  Personengruppe,	  dies	  ist	  eine	  
Aufgabe	  für	  eine	  funktionierende	  Gemeinschaft,	  ein	  Team.	  
Sie	  sollten	  in	  der	  Ortsgruppe	  die	  folgenden	  Punkte	  zur	  Absicht	  und	  Durchführung	  einer	  
Ausstellung	  beraten.	  	  

Planung	  einer	  Ausstellung	  

• Sind	  die	  notwendigen	  Personellen	  Voraussetzungen	  vorhanden	  oder	  
schließt	  man	  sich	  eventuell	  mit	  einer	  zweiten	  Ortgruppe	  zusammen?	  Bevor	  man	  eine	  
Ausstellung	  nur	  mit	  unzureichenden	  personellen	  oder	  schlechten	  räumlichen	  
Voraussetzungen	  durchführt	  und	  unsere	  Hunde	  nicht	  wirklich	  gut	  vorgestellt	  werden	  
können,	  sollte	  man	  es	  besser	  lassen.	  	  
Eine	  schlechte	  Darstellung	  schadet	  dem	  Image	  des	  Vereins	  und	  der	  Lobby	  unserer	  
Hunde.	  	  
	  
Ist	  der	  Entschluss	  gefasst,	  sollten	  sie	  an	  folgendes	  denken:	  

• Finanzplan	  erarbeiten:	  
Was	  kostet	  die	  Halle	  oder	  der	  Platz?	  
Was	  kosten	  die	  einzelnen	  Genehmigungen,	  wie	  etwa	  Stadtverwaltung,	  Veterinäramt,	  
Tagekonzessionen,	  Ausschankgenehmigungen	  für	  Speisen	  und	  Getränke?	  
Ist	  ein	  Sanitätsdienst	  oder	  sind	  Brandschützer	  notwendig	  und	  was	  kostet	  dieser?	  
Wie	  viele	  Richter	  werden	  eingeladen?	  
Welche	  Reise-‐	  und	  Übernachtungskosten	  fallen	  an?	  	  
Soll	  es	  Begrüßungsgeschenke	  für	  jeden	  Aussteller	  geben?	  	  
Was	  kostet	  das?	  
Welche	  Ausgaben	  entstehen	  für	  Preise,	  Pokale	  und	  Präsente?	  
Entstehen	  Kosten	  für	  die	  Ausschmückung	  der	  Halle,	  der	  Ringe	  etc.?	  
Was	  kostet	  die	  Erstellung	  des	  Kataloges,	  der	  Flugblätter	  oder	  ähnliches?	  
Für	  was	  und	  wofür	  sind	  eventuell	  Spenden	  zu	  erwarten?	  
An	  festen	  Ausgaben	  sind	  immer	  auch	  die	  Ausstellungsabgaben	  für	  den	  Klub	  (nur	  KfT-‐
Rassen)	  und	  den	  VDH	  (alle	  im	  Katalog	  stehenden	  Hunde),	  zu	  kalkulieren.	  	  	  
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Es	  ist	  immer	  die	  zum	  Tag	  der	  Ausstellung	  gültige	  Gebührenordnung	  maßgebend.	  
Wird	  das	  Ausstellungs-‐Equipment,	  wie	  Startnummern,	  Absperrband,	  Platzschilder	  
Ausstellermappen	  und	  Flipcharts	  gesponsert	  oder	  muss	  es	  gekauft	  werden?	  

• Termin	  planen	  
Drinnen?	  Draußen?	  Welche	  Termine	  sind	  schon	  geschützt	  (VDH)	  Internationale	  und	  
Nationale	  Ausstellungen	  sind	  zu	  ersehen	  im	  Rassehund	  oder	  unter:	  	  
http://www.vdh.de/ausstellungen/index.php	  im	  Internet.	  	  
Die	  KfT-‐Ausstellungen	  finden	  sie	  auf	  unserer	  Homepage	  unter:	  	  
http://www.kft-‐online.de	  >	  	  Veranstaltungskalender	  	  
Die	  Ausstellung	  darf	  nicht	  mit	  einer	  Internationalen	  Rassehunde-‐Ausstellung,	  einer	  
nationalen	  Rassehunde-‐Ausstellung	  sowie	  einer	  Terrier-‐Spezial-‐Ausstellung	  innerhalb	  
von	  200	  km	  (Luftlinie)	  kollidieren.	  	  
Eine	  Absprache	  und	  dementsprechende	  Aufteilung	  mit	  den	  Ortsgruppen	  in	  Ihrem	  
Umkreis,	  bringt	  letztendlich	  allen	  etwas	  mehr	  an	  Meldezahlen.	  	  	  
	  

• Wie	  viele	  Richter	  kommen	  zum	  Einsatz?	  
Haben	  die	  gewünschten	  Richter	  zu	  dem	  geplanten	  Termin	  Zeit?	  
Sind	  die	  Richter	  für	  die	  geplanten	  Rassen	  zugelassen?	  
Sie	  müssen	  so	  planen,	  dass	  am	  Schluss	  ein	  Richter	  dabei	  ist,	  der	  alle	  Rassen	  ihrer	  
Schau	  	  für	  „Bester	  Hund	  der	  Schau“	  richten	  darf!	  
	  

• Halle	  bzw.	  Platz	  mieten!	  
Hallenplanung	  
In	  der	  Zeit	  vom	  01.	  Oktober	  bis	  30.	  April	  dürfen	  Ausstellungen	  nur	  in	  
geschlossenen	  Räumen	  stattfinden	  (Messe-‐	  oder	  Turnhallen	  und	  dergl.).	  	  
Ist	  die	  Halle	  oder	  der	  Platz	  zu	  dem	  Termin	  frei?	  	  Zu	  erfragen	  bei	  der	  Stadtverwaltung,	  
Messegesellschaft,	  Schulamt	  oder	  Verein,	  je	  nachdem,	  wer	  Träger	  oder	  Eigentümer	  
der	  Halle	  ist.	  
Ist	  bei	  der	  Ausstellungshalle	  genügend	  Fläche	  zum	  Ausweisen	  als	  Löseplatz	  
vorhanden?	  
Wie	  viel	  Platz	  wird	  gebraucht?	  Wie	  viele	  Ringe	  sind	  geplant?	  	  
Laut	  den	  Durchführungsbestimmungen	  des	  VDH	  für	  Rassehundeausstellungen	  muss	  
ein	  Ring	  für	  kleine	  Rassen	  mind.	  60	  m²	  und	  für	  große	  Rassen	  mindestens	  80	  m²	  Fläche	  
haben.	  Wenn	  Sie	  nun	  an	  der	  notwendigen	  Fläche	  noch	  den	  Platz	  für	  den	  Tisch	  des	  
Ringpersonals	  (Schreiber),	  Trimmtisch,	  Pokaltisch	  insgesamt	  etwa	  6-‐8	  m²	  abziehen,	  
stellen	  Sie	  fest,	  dass	  diese	  Mindestfläche	  schon	  fast	  eine	  Zumutung	  für	  Aussteller	  und	  
Hunde	  ist.	  	  
Keine	  Seitenlänge	  eines	  Ringes	  darf	  übrigens	  unter	  6	  m	  sein.	  
	  

• Freilandausstellung	  	   	   	  
Eine	  geeignete	  Platzanlage	  (möglichst	  eingezäuntes	  Freigelände)	  sollte	  zur	  Verfügung	  
stehen.	  	  
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Die	  Ausstellungsringe	  sollen	  eine	  ebene	  Bodenfläche	  mit	  kurzgemähtem	  Rasen	  oder	  
einem	  anderen,	  nicht	  färbenden	  festem	  Untergrund,	  haben.	  	  
Die	  Ringe	  können	  in	  der	  Regel	  großzügiger	  als	  in	  einer	  Halle	  angelegt	  werden.	  
Schattenspendende	  Bäume	  sollten	  bei	  der	  Planung	  berücksichtigt	  werden,	  doch	  
sollte	  der	  Baumstamm	  nicht	  das	  Richten	  bzw.	  das	  Laufen	  der	  Hunde	  beeinflussen.	  	  
Für	  den	  Richter	  und	  das	  Ringpersonal	  sollte	  ein	  Wetterschutzzelt	  oder	  ähnliches	  
aufgebaut	  sein.	  
Achten	  Sie	  bei	  der	  Platzwahl	  auf	  ausreichend	  Parkplätze,	  auch	  für	  Wohnmobile.	  Es	  
wäre	  sehr	  erleichternd	  wenn	  Wege	  einen	  befahrbaren	  Untergrund	  für	  Boxen	  mit	  
Rollen	  etc.	  hätten.	  	  
Ist	  eine	  Bewirtung	  der	  Aussteller	  möglich,	  wer	  übernimmt	  das?	  
Sind	  die	  vorhandenen	  sanitären	  Anlagen	  für	  solch	  eine	  Veranstaltung	  geeignet	  oder	  
muss	  hier	  etwas	  aufgerüstet	  werden?	  
	  

Vorbereitende	  Arbeiten	  

• 	  Ausstellungsleiter	  (AL)	  festlegen	  
Dieser	  muss	  die	  einschlägigen	  Bestimmungen	  (KfT	  und	  VDH	  Ausstellungs-‐Ordnungen)	  
kennen	  und	  zeichnet	  für	  die	  Veranstaltung	  verantwortlich.	  Der	  AL	  sollte	  über	  das	  
heute	  notwendige	  Equipment	  wie	  Telefon,	  Fax	  und	  eventuell	  E-‐Mail-‐Adresse	  
verfügen.	  Dies	  spart	  Zeit	  und	  Geld!	  
Jeder	  AL	  (auch	  sogenannte	  „Alte	  Hasen“)	  sollten	  sich	  die	  Zeit	  nehmen,	  um	  die	  
Ausstellungsordnung	  und	  das	  Merkblatt	  für	  den	  Ausstellungsleiter	  vor	  der	  Schau	  
bzw.	  in	  der	  Vorbereitungsphase	  einmal	  durchzulesen.	  Da	  sich	  die	  Ordnungen	  von	  Zeit	  
zu	  Zeit	  ändern	  ist	  dies	  unbedingt	  notwendig.	  	  
Bitte	  beachten:	  Der	  Ausstellungsleiter	  und	  mit	  ihm	  im	  Hausstand	  lebende	  Personen,	  
dürfen	  auf	  Ihrer	  Schau	  nicht	  ausstellen	  (§	  5	  Absatz	  1	  der	  Ausstellungsordnung)!	  
	  

• Terminschutzantrag	  stellen	  
Die	  Ortsgruppe	  stellt	  bei	  dem	  Obmann	  für	  das	  Ausstellungs-‐	  und	  Prüfungswesen	  einen	  
Terminschutzantrag.	  
Dieser	  Antrag	  kann	  direkt	  von	  unserer	  Homepage	  heruntergeladen	  werden.	  	  www.kft-‐
online.de	  	  >	  Service	  	  >	  	  Downloads	  	  >	  	  Ausstellungswesen	  >	  	  KfT	  -‐	  Terminschutzantrag	  
für	  eine	  Ausstellung.	  
Der	  Antrag	  öffnet	  sich	  beim	  Anklicken	  (Doppelklick)	  und	  kann	  direkt	  ausgefüllt	  
werden.	  	  Bitte	  hier	  alle	  Felder	  ausfüllen.	  	  
Es	  ist	  wichtig,	  dass	  vom	  Ausstellungsleiter	  die	  Möglichkeiten	  der	  Erreichbarkeit	  	  wie:	  
Tel.,	  Fax,	  E-‐Mail-‐Adressen	  in	  diesem	  Antrag	  angegeben	  werden.	  Diese	  Angaben	  
werden	  veröffentlicht	  und	  dies	  spart	  Porto	  und	  Zeit.	  
Da	  die	  Verantwortung	  bei	  der	  auszurichtenden	  Ortgruppe	  liegt,	  muss	  der	  1.	  
Vorsitzende	  den	  Terminschutzantrag	  unterschreiben.	  	  
Den	  Antrag	  per	  Post,	  Fax	  oder	  E-‐Mail	  an	  den	  Obmann	  für	  das	  Ausstellungs-‐	  und	  
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Prüfungswesen	  schicken.	  	  	  	  	  
Der	  Termin	  kann	  nur	  dann	  geschützt	  werden,	  wenn	  die	  Veranstaltung	  nicht	  mit	  einer	  
Internationalen	  Rassehunde-‐Ausstellung,	  einer	  nationalen	  Rassehunde-‐Ausstellung,	  
sowie	  einer	  Terrier-‐Spezial-‐Ausstellung	  innerhalb	  von	  200	  km	  (	  Luftlinie	  )	  kollidiert.	  
Die	  Terminschutzstelle	  prüft	  und	  bearbeitet	  den	  Antrag.	  
Wenn	  der	  Terminschutzantrag	  genehmigungsfähig	  ist,	  wird	  er	  auf	  der	  KfT-‐Homepage,	  
im	  Veranstaltungskalender	  veröffentlicht.	  Der	  Eintrag	  ist	  ab	  diesem	  Zeitpunkt	  auch	  
eine	  Orientierungshilfe	  für	  andere	  Veranstalter.	  
Spätestens	  wenn	  der	  Ausstellungsleiter	  den	  genehmigten	  Antrag	  zurück	  hat,	  lädt	  er	  
sich	  auf	  unserer	  Homepage	  den	  Terminschutzantrag	  VDH,	  die	  
Verpflichtungserklärung	  VDH	  sowie	  die	  Verpflichtungserklärung	  KfT	  herunter.	  
Die	  Verpflichtungserklärung	  KfT	  unterschreibt	  der	  erste	  Vorsitzende	  der	  OG	  und	  der	  
Ausstellungsleiter.	  Wenn	  der	  erste	  Vorsitzende	  auch	  Ausstellungsleiter	  ist	  
unterschreibt	  sein	  Stellvertreter.	  Der	  AL	  füllt	  Diese	  aus	  und	  sendet	  sie	  zum	  Obmann	  
für	  das	  Ausstellungs-‐und	  Prüfungswesen.	  	  
Dieser	  leitet	  die	  von	  ihm	  bestätigten	  VDH-‐Anträge	  an	  den	  VDH	  weiter.	  
ACHTUNG:	  Sollte	  es	  sich	  bei	  Ihrer	  Veranstaltung	  um	  eine	  Gemeinschafts-‐
Veranstaltung	  mit	  einem	  anderen	  Klub,	  z.B.	  Foxterrier-‐,	  Bullterrier-‐	  oder	  anderen	  
Rassen	  	  handeln,	  beantragt	  jeder	  Verein	  für	  seine	  Rassen	  einen	  Terminschutz	  beim	  
VDH.	  Holen	  Sie	  bitte	  für	  jeden	  Verein	  separat	  den	  Genehmigungsvermerk	  Ihres	  VDH	  
Landesverbandes	  ein	  (siehe	  VDH	  Terminschutzantrag,	  unten	  rechts!).	  Ab	  3	  Vereinen	  
ist	  nicht	  mehr	  der	  VDH-‐Landesverband	  sondern	  der	  VDH	  Dortmund	  für	  den	  
Genehmigungsvermerk	  zuständig.	  Es	  vereinfacht	  die	  Arbeit	  der	  
Genehmigungsstellen,	  wenn	  der	  Ausstellungsleiter	  die	  Anträge	  gesammelt	  und	  mit	  
einem	  ausgefüllten,	  ausreichend	  frankierten	  Rückumschlag,	  an	  den	  jeweilig	  
zuständigen	  VDH-‐Landesverbandsvorsitzenden	  für	  den	  	  Bestätigungsvermerk,	  
schickt.	  Auf	  diese	  Art	  kommen	  die	  Papiere	  komplett	  an	  die	  Stelle,	  wo	  sie	  benötigt	  
werden	  und	  niemand	  wartet	  und	  sucht	  dann	  die	  einzelnen	  Anträge	  zusammen.	  	  
Wenn	  der	  Terminschutzantrag	  genehmigt	  	  ist,	  veröffentlicht	  der	  Obmann	  für	  das	  
Ausstellungs-‐	  und	  Prüfungswesen	  den	  Termin	  auf	  unserer	  Homepage	  im	  
Veranstaltungskalender.	  Die	  hier	  bereits	  stehenden	  Termine	  sind	  genehmigt	  und	  
müssen	  bei	  Ihrer	  Planung	  berücksichtigt	  werden.	  	  
In	  unserem	  Vereinsorgan	  „Der	  Terrier“	  werden	  die	  Veranstaltungen	  in	  der	  Rubrik	  des	  
Obmannes	  für	  das	  Ausstellungs-‐	  und	  Prüfungswesen,	  in	  den	  drei	  aktuellsten	  
Monaten	  mit	  Namen	  und	  Anschrift	  des	  Ausstellungsleiters,	  und	  alle	  späteren	  mit	  
Datum,	  Veranstalter	  und	  Veranstaltungsort,	  veröffentlicht.	  
Ganz	  wichtig!	  :	  Nur	  veröffentlichte	  Termine	  sind	  versichert.	  Der	  Versicherungsschutz	  
wird	  von	  der	  Versicherung	  des	  VDH	  übernommen.	  	  
Anmeldung	  der	  Veranstaltung	  bei	  zuständigen	  Stellen:	  Es	  ist	  wichtig	  die	  Ausstellung	  
beim	  zuständigen	  Veterinäramt	  und	  Ordnungsamt	  frühzeitig	  anzumelden,	  da	  die	  
eventuellen	  Auflagen,	  die	  in	  den	  einzelnen	  Bundesländern	  unterschiedlich	  sind,	  Sie	  
verpflichten	  können,	  einen	  Tierarzt	  zu	  benennen,	  der	  den	  ganzen	  Tag	  anwesend	  sein	  
muss	  oder	  aber	  auch	  nur	  auf	  Bereitschaft	  stehen	  kann.	  
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Ähnlich	  verhält	  es	  sich	  bei	  den	  Sanitätsdiensten	  bzw.	  den	  Brandschützern	  in	  den	  
Hallen	  und	  auf	  Plätzen.	  Je	  nachdem,	  wie	  eine	  Halle	  ausgestattet	  ist,	  werden	  Ihnen	  
Auflagen	  genannt,	  die	  Sie	  erfüllen	  müssen.	  
	  
	  

• Zuchtrichterplanung	  
Der	  Terminkalender	  der	  meisten	  Zuchtrichter	  ist	  oft	  schon	  mehr	  als	  ein	  Jahr	  im	  
Voraus	  ausgebucht.	  Dementsprechend	  müssen	  Sie	  die	  Wertigkeit	  der	  Planungsfolge	  
ihrer	  Schau	  anpassen.	  	  
Da	  viele	  Richter	  bestimmte	  Rassen	  (meist	  sind	  sie	  dafür	  auf	  Titelschauen	  eingeplant)	  
eine	  gewisse	  Zeit	  vorher	  nicht	  mehr	  richten,	  sollten	  Sie	  auch	  darüber	  mit	  dem	  
geplanten	  Richter	  sprechen.	  	  
Wenn	  Sie	  die	  Möglichkeit	  einer	  Doppelausstellung	  in	  Betracht	  ziehen,	  binden	  Sie	  
rechtzeitig	  den	  2.	  Partner	  der	  Schau	  mit	  in	  die	  Planung	  ein.	  	  	  	  
Hier	  empfiehlt	  sich	  eine	  Absprache	  mit	  den	  benachbarten	  Ortsgruppen.	  
Einem	  Zuchtrichter	  sollen	  nicht	  mehr	  als	  13	  Hunde	  je	  Stunde	  zur	  Bewertung	  und	  
Erstellung	  des	  Richterberichtes	  zugeteilt	  werden.	  Nur	  bei	  besonderen	  Umständen	  
und	  besten	  technischen	  und	  personellen	  Voraussetzungen	  dürfen	  mehr	  Hunde	  
zugeteilt	  werden.	  Es	  sollte	  jedoch	  die	  Zahl	  von	  70	  Hunden	  pro	  Zuchtrichter	  nicht	  
überschritten	  werden.	  Die	  Entscheidung	  trifft	  die	  Ausstellungsleitung	  gemeinsam	  im	  
Einvernehmen	  mit	  dem	  Zuchtrichter.	  
	  
Ausländische	  Zuchtrichter:	  Ortsgruppen	  die	  ausländische	  Zuchtrichter	  auf	  ihren	  
Ausstellungen	  einsetzen	  möchten,	  müssen	  ab	  sofort	  keine	  Freigaben	  mehr	  
beantragen.	  Sie	  finden	  die	  Zuchtrichter	  zukünftig	  in	  der	  „europäischen“	  FCI-‐
Richterliste	  (www.Fci-‐judge.org).	  oder	  auf	  den	  jeweiligen	  Webseiten	  des	  FCI-‐Landes.	  
Wichtig	  für	  Sie	  ist,	  die	  Richter	  darauf	  aufmerksam	  zu	  machen,	  dass	  z.B.	  der	  Russische	  
Schwarze	  Terrier	  (FCI-‐Gruppe	  2)	  und	  der	  Boston-‐Terrier	  (FCI-‐Gruppe	  9)	  bei	  unseren	  
Schauen	  dazu	  gehören	  und	  bei	  den	  Angaben	  „Alle	  Terrier	  FCI-‐Gruppe	  3)	  nicht	  
enthalten	  sind.	  
Da	  die	  Zuchtrichter	  meist	  am	  Vortag	  der	  Schau	  anreisen,	  gehört	  es	  zum	  guten	  Stil,	  
dass	  man	  sich	  um	  seine	  Gäste	  -‐und	  so	  sollten	  Sie	  Ihre	  eingesetzten	  Richter	  sehen,	  
kümmert.	  Dazu	  zählt	  der	  Transfer	  	  vom	  Flughafen	  oder	  Bahnhof	  zum	  Hotel.	  Wenn	  
keine	  Veranstaltung	  am	  Vorabend	  der	  Schau	  stattfindet,	  sollten	  Sie	  sich	  auf	  jeden	  Fall	  
um	  Ihre	  Richter	  kümmern.	  Bitte	  vergessen	  Sie	  nicht,	  dass	  diese	  Herrschaften	  in	  Ihrem	  
Ort	  fremd	  und	  alleine	  sind.	  
Es	  erspart	  ihnen	  unter	  Umständen	  viel	  Ärger	  wenn	  sie	  schon	  bei	  der	  Einladung	  die	  
Modalitäten	  der	  Reisekosten	  konkret	  festlegen.	  Es	  findet	  die	  Gebührenordnung	  des	  
KfT	  Anwendung.	  	  	  
Mit	  ausländischen	  Zuchtrichtern	  sollten	  Sie,	  trotz	  der	  vorab	  zugeschickten	  
Vergabebestimmungen,	  nochmals	  über	  unsere	  Vorgaben	  sprechen.	  
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• Personaleinsatz	  
Da	  eine	  Ausstellung	  	  	  immer	  nur	  so	  gut	  wird,	  wie	  sie	  vorbereitet	  ist,	  hängt	  es	  wirklich	  
von	  dieser	  Phase	  der	  Planung	  ab,	  ob	  es	  eine	  homogene,	  harmonische	  oder	  etwa	  eine	  
improvisierte,	  chaotische	  Veranstaltung	  wird.	  
Ringpersonal:	  
Sie	  sollten	  für	  jeden	  Ausstellungsring	  mindestens	  drei	  Personen	  mit	  den	  notwendigen	  
Kenntnissen	  für	  die	  zugeteilte	  Arbeit	  bereitstellen.	  	  Hierzu	  finden	  Sie	  an	  anderer	  
Stelle	  weitere	  Ausführungen.	  	  Nutzen	  Sie,	  wenn	  möglich,	  einen	  Klubabend	  für	  die	  
Schulung	  Ihres	  Ringpersonals.	  Sie	  finden	  meist	  schon	  bei	  solchen	  Veranstaltungen	  die	  
richtigen	  Personen	  für	  die	  einzelnen	  Aufgaben.	  
Festlegung	  der	  Person	  für	  die	  Meldestelle.	  Es	  ist	  wichtig,	  dass	  hier	  die	  heutigen	  
Kommunikationsmöglichkeiten	  vorhanden	  sind	  und	  natürlich	  auch	  genutzt	  werden.	  
Die	  größte	  Fehlerquote	  entsteht	  immer	  noch	  bei	  den	  unleserlich	  ausgefüllten	  
Meldungen.	  	  	  
Beschaffung	  der	  Ausstellungsunterlagen	  wie	  Beurteilungsbögen,	  Richterbüchern	  
und	  Urkunden	  über	  die	  Geschäftsstelle	  des	  KfT.	  	  
Organisieren	  des	  notwendigen	  Equipment:	  
Sie	  brauchen	  für	  die	  Ringe:	  Einen	  Tisch,	  Stühle	  oder	  Bänke	  für	  das	  Ringpersonal	  und	  
den	  Richter.	  	  Pro	  Ring	  einen	  Trimmtisch,	  einen	  Flipchart	  für	  die	  Ergebnisse,	  Tücher	  
zur	  Händereinigung,	  Filzstift	  (Marker)	  und	  Kugelschreiber,	  einen	  Behälter	  für	  Abfall	  
und	  eventuell	  für	  Notfälle	  beim	  Hund.	  Ein	  Programmschild	  mit	  der	  Reihenfolge	  des	  
Richtens	  am	  Ringeingang	  	  gehört	  zum	  guten	  Service.	  
	  
Für	  folgende	  notwendigen	  Utensilien	  findet	  sich	  oft	  ein	  Sponsor	  in	  der	  Industrie	  oder	  
den	  Händlern	  mit	  Hundenahrung	  und/oder	  Pflege-‐	  und	  Haltungs-‐Bedarf.	  	  
Sie	  brauchen	  Absperrband	  für	  die	  Ringe,	  Startnummern	  für	  die	  Aussteller	  und	  große	  
Papierblocks	  für	  die	  Flipcharts.	  Sie	  bekommen	  in	  der	  Regel	  für	  jeden	  Ring	  die	  
Platzierungsschilder	  1	  –	  4	  und	  für	  die	  Ausstellungsunterlagen	  die	  Einlegemappen.	  
	  
Werbung:	  
Es	  hängt	  alleine	  von	  den	  von	  Ihnen	  veranlassten	  Werbemaßnahmen	  ab,	  ob	  Ihre	  
Schau	  fast	  ausschließlich	  von	  Ausstellern	  oder	  auch	  von	  Besuchern	  aus	  der	  Region	  
aufgesucht	  wird.	  
Sie	  sollten	  auf	  jeden	  Fall	  die	  regionale	  Presse	  mit	  einem	  Vorbericht	  (etwa	  8	  Tage	  vor	  
der	  Schau)	  versorgen.	  Im	  „Terrier“	  ist	  eine	  Anzeige	  etwa	  4	  –	  8	  Wochen	  vor	  der	  Schau	  
unerlässlich,	  wenn	  sich	  nicht	  ein	  Desaster	  bei	  den	  Meldezahlen	  ereignen	  soll.	  
Wenn	  im	  Ausstellungskatalog	  die	  offizielle	  Werbeanzeige	  des	  KfT	  abgedruckt	  wird,	  
reduziert	  sich	  die	  Anzeige	  im	  „Terrier“	  um	  den	  zurzeit	  gültigen	  Rabatt.	  
Auch	  ist	  Plakatwerbung	  an	  stark	  frequentierten	  Orten	  und	  Plätzen	  ein	  idealer	  
Multiplikator	  Ihrer	  Schau.	  
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Das	  Verteilen	  von	  Programmen	  zu	  Ihrer	  Schau	  auf	  anderen	  Ausstellungen	  ist	  oft	  der	  
direkte	  Weg,	  die	  Meldezahl	  positiv	  zu	  beeinflussen.	  	  
Wenn	  sie	  Logos,	  Embleme	  oder	  andere	  Markenzeichen	  auf	  ihren	  Flyern,	  Plakaten	  
oder	  anderen	  Veröffentlichungen	  verwenden,	  müssen	  Sie	  unbedingt	  das	  
Einverständnis	  der	  Urheber	  einholen.	  Widerrechtlich	  benutzte	  Zeichnungen,	  
Embleme	  oder	  ähnliches,	  können	  durch	  Regressansprüche	  der	  Eigentümer	  nicht	  
unerhebliche	  Kosten	  verursachen.	  
Auf	  dem	  Programm	  zu	  Ihrer	  Ausstellung	  müssen	  sie	  folgende	  Angaben	  unbedingt	  
machen:	  
Hinweis	  auf	  Zugehörigkeit	  zum	  KfT	  /	  VDH/FCI	  
Veranstalter	  mit	  Veranstaltungsort	  und	  Datum	  	  
Richtereinteilung,	  Gruppen,	  bzw.	  Rassen	  	  
Beginn	  des	  Richtens	  
Ausstellungsleiter/	  Meldestelle	  
Meldegeld,	  Zahlungsmodalität	  
Veterinärbestimmungen	  
Meldeschluss	  
	  

• Anfertigen	  eines	  Kataloges:	  
Sie	  haben	  mehrere	  Möglichkeiten,	  einen	  Katalog	  für	  Ihre	  Schau	  anzufertigen.	  
Es	  gibt	  fertige	  Programme,	  in	  die	  Sie	  nur	  noch	  die	  Daten	  eintragen	  müssen	  und	  den	  
eingeladenen	  Richtern	  die	  Rassen	  und	  Reihenfolge	  zuteilen.	  Den	  Rest	  kann	  das	  
Programm.	  Vom	  Serienbrief	  bis	  zur	  Katalogerstellung	  erledigt	  dieses	  Programm	  alles.	  
Sie	  können	  sich	  in	  einer	  Excel-‐Datei	  eine	  Tabelle	  erstellen,	  in	  die	  Sie	  die	  Daten	  
eingeben	  und	  mit	  Zuordnungszahlen	  für	  die	  Rassen	  und	  Klassen	  versehen.	  Auch	  von	  
hier	  ist	  dann	  ein	  problemloses	  Arbeiten	  möglich.	  	  
Im	  Katalog	  müssen	  unbedingt	  folgende	  Angaben	  gemacht	  werden:	  
Veranstalter	  der	  Ausstellung	  mit	  Verweis	  der	  Zugehörigkeit	  durch	  Verwendung	  des	  
aktuellen	  Logos	  zu	  KfT	  /	  VDH	  /	  FCI	  an	  exponierter	  Stelle	  
Ort,	  Datum	  und	  Art	  der	  Rassehunde-‐Ausstellung	  
Zu	  vergebende	  Anwartschaften	  und	  Titel	  	  
mit	  der	  Angabe,	  dass	  kein	  Rechtsanspruch	  darauf	  besteht.	  
Beginn	  des	  Richtens	  
Richter	  mit	  Ring-‐	  und	  Rassen-‐Einteilung	  
Ausstellungsleiter	  
Tierärztliche	  Aufsicht	  
Zuchtrichter	  mit	  den	  zu	  bewertenden	  Rassen	  
Gemeldete	  Hunde	  mit	  folgenden	  Angaben:	  
Vollständiger	  Name	  gemäß	  Ahnentafel	  
Wurftag,	  Zuchtbuchnummer,	  Täto-‐,	  Mikrochipnr.	  nach	  ISO-‐Norm	  
Vater,	  Mutter	  des	  gemeldeten	  Hundes	  
Züchter	  des	  gemeldeten	  Hundes	  
Eigentümer,	  dessen	  Anschrift	  aufgeführt	  sein	  muss	  
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Zum	  guten	  Service	  zählt	  es,	  wenn	  im	  Katalog	  eine	  Seite	  dem	  Programm	  mit	  
folgenden	  Angaben	  gewidmet	  ist:	  
Richter	  und	  Rassen-‐Einteilung	  	  mit	  der	  	  Anzahl	  der	  einzelnen	  Hunde	  pro	  Rasse	  
Programmablauf	  der	  Schau	  und	  Sonderwettbewerben	  im	  Ehrenring	  
Aktuelle	  Werbeanzeige	  KfT	  
Bei	  Gemeinschafts-‐Ausstellungen	  mit	  anderen	  Rassehunde-‐Zuchtvereinen	  ist	  
unbedingt	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  die	  vom	  KfT	  betreuten	  Rassen,	  fortlaufend	  
aufgeführt	  werden.	  Die	  Reihenfolge	  der	  Hunde	  im	  Katalog	  entspricht	  natürlich	  der	  
Reihenfolge	  des	  Richtens	  im	  Ausstellungsring.	  	  
Beim	  Richten	  wird	  jeweils	  mit	  den	  Rüden	  begonnen,	  die	  Hündinnen	  werden	  im	  
Anschluss	  gerichtet,	  in	  nachstehender	  Reihenfolge:	  
Veteranenklasse:	  	   nach	  Vollendung	  des	  8.	  Lebensjahres,	  	  	  
	  	   	   	   Anwartschaft	  zum	  Vet-‐CAC	  
Ehrenklasse:	  	   	   nur	  mit	  FCI-‐bestätigtem	  „Internat.	  Championat“	  
Puppyklasse	   	   4	  –	  6	  Monate	  
Jüngstenklasse	  	   6	  –	  9	  Monate	  
Jugendklasse	  	   	   9	  –	  18	  Monate	  	  	  Anwartschaft	  zum	  Jugend-‐CAC	  -‐KfT	  und	  -‐VDH	  
Zwischenklasse*	  	   15	  –	  24	  Monate	  Anwartschaft	  zum	  Deutschen	  Champion	  VDH	  
Championklasse*	  	   ab	  15	  Monate	  nur	  mit	  bestätigtem	  Titel	  	  
	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  Anwartschaft	  zum	  Deutschen	  Champion	  VDH	  
Gebrauchshundeklasse*	  ab	  15	  Monate,	  nur	  mit	  bestätigtem	  	  	  
	  	   	   	   	   FCI-‐Gebrauchshunde-‐Zertifikat	  (auf	  KfT-‐Schauen	  erst	  ab	  
	  	   	   	   	   IPO	  1),	  	  	  	  	  	  Anwartschaft	  zum	  Deutschen	  Champion	  VDH	  
Offene	  Klasse*	  	   ab	  15	  Monate,	  	  	  	  	  Anwartschaft	  zum	  Deutschen	  Champion	  VDH	  
*diese	  Klassen	  konkurrieren	  um	  das	  CAC,	  bzw.	  Res.	  CAC-‐KfT.	  
Der	  Hund	  aus	  den	  Reifeklassen,	  der	  das	  CAC	  erhält,	  konkurriert	  mit	  dem	  1.	  Platz-‐
Hund	  der	  Veteranenklasse,	  der	  Ehrenklasse,	  	  dem	  Gewinner	  der	  Jugendklasse,	  beider	  
Geschlechter,	  um	  den	  Rassebesten	  	  
Es	  besteht	  kein	  Rechtsanspruch	  seitens	  der	  Aussteller	  auf	  Anwartschafts-‐,	  bzw.	  Titel-‐
Vergabe.	  	  

ACHTUNG:	  
Bei	  Meldungen	  für	  die	  Champion-‐	  und	  die	  Gebrauchshundeklasse	  muss	  der	  
Berechtigungsnachweis	  beigefügt	  werden,	  da	  sonst	  der	  Hund	  in	  die	  	  
"Offene	  Klasse	  "	  versetzt	  wird.	  Eine	  Versetzung	  am	  Ausstellungstag	  
in	  die	  Champion-‐	  bzw.	  Gebrauchshundeklasse	  findet	  nicht	  statt,	  auch	  wenn	  die	  
Nachweise	  dann	  vorgelegt	  werden.	  
Einzige	  Ausnahme:	  Es	  liegt	  eine	  nachweisliche	  Fehleinteilung	  der	  Ausstellungsleitung	  
vor!	  
Zur	  Meldung	  in	  der	  Championklasse	  berechtigen	  folgende	  Titel:	  
1.	  Internationaler	  Champion	  
2.	  Nationaler	  Champion	  der	  von	  der	  FCI	  anerkannten	  Landesverbände	  
3.	  Deutscher	  Champion	  (	  Klub	  +	  VDH	  )	  
4.	  Deutscher	  Bundessieger	  *	  
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5.	  VDH	  Europasieger	  *	  
*	  Aufgrund	  einer	  Vorgabe	  der	  FCI	  gilt	  ab	  01.01.2005:	  Die	  Titel	  „FCI-‐Weltsieger“	  und	  
„FCI-‐Europasieger“	  berechtigen	  nicht	  mehr	  zum	  Start	  in	  der	  Championklasse.	  	  
Die	  Titel	  „Deutscher	  Bundessieger“	  und	  „VDH-‐Europasieger“	  berechtigen	  nur	  in	  
Verbindung	  mit	  dem	  Nachweis	  einer	  Anwartschaft	  auf	  einen	  Championtitel	  der	  auf	  
einer	  anderen	  Ausstellung	  zugesprochen	  wurde.	  
Nicht	  zur	  Meldung	  in	  der	  Championklasse	  berechtigen	  die	  Titel:	  
Amerikanischer	  Champion,	  Kanadischer	  Champion	  sowie	  Engl.	  Champion	  (sofern	  der	  
Hund	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Titel-‐Zuerkennung	  jünger	  als	  15	  	  Monate	  war)	  
In	  der	  Gebrauchshundeklasse	  dürfen	  ausschl.	  Airedale-‐,	  Jack	  Russell-‐	  und	  Parson	  
Russell	  Terrier	  starten,	  wobei	  der	  Meldung	  jeweils	  ein	  Nachweis	  der	  Berechtigung	  
(hier:	  Zertifikat	  des	  VDH)	  beizufügen	  ist.	  
Es	  gelten	  für	  Airedale-‐Terrier,	  Jack	  Russell	  Terrier	  +	  Parson	  Russel	  Terrier	  
IPO	  I-‐III	  BP,	  GP,	  SwP,	  IPO	  I-‐III	  
Erläuterung:	  
BP	  =	  Bauprüfung,	  GP	  =	  Gebrauchsprüfung,	  SwP	  =	  Schweißprüfung	  
Hunden,	  die	  unberechtigterweise	  in	  der	  Gebrauchshundeklasse	  starten,	  obwohl	  dies	  
gemäß	  der	  o.a.	  Aufstellung	  nicht	  zulässig	  ist,	  werden	  evtl.	  errungene	  Anwartschaften	  
nicht	  anerkannt.	  
	  
Die	  VDH-‐Ch.	  Anwartschaften	  können,	  zum	  VDH	  Jugend-‐Champion	  	  in	  der	  
Jugendklasse,	  nur	  der	  Hund,	  der	  mit	  Vorzüglich	  1	  bewertet	  wurde,	  erhalten.	  In	  der	  
Zwischen-‐,	  Champion-‐,	  Gebrauchshund-‐	  und	  Offenen	  Klasse,	  an	  die	  mit	  V1	  
bewerteten	  Hunde	  und	  in	  der	  Veteranenklasse	  an	  den	  1.	  Platz	  Hund	  vergeben	  
werden.	  
Die	  Anwartschaften	  können	  an	  Rüden	  und	  Hündinnen	  vergeben	  werden.	  
	  
Auf	  allen	  Drucksachen	  wie	  Einladungsprogrammen,	  Flyern	  und	  dem	  Katalog,	  die	  aus	  
Anlass	  der	  Ausstellung	  erstellt	  werden,	  ist	  deutlich	  hinzuweisen,	  dass	  diese	  
Veranstaltung	  von	  KfT	  und	  VDH	  genehmigt	  und	  geschützt	  ist.	  	  
	  
	  
	  

• Annahme	  von	  Meldungen	  für	  die	  Ausstellung	  
Die	  Zulassung	  zur	  Ausstellung	  regelt	  ausführlich	  der	  §	  5	  unserer	  Ausstellungsordnung.	  	  
Hunde	  mit	  ausländischer	  Zuchtbuchnummer	  müssen	  dann	  angenommen	  werden,	  
wenn	  es	  sich	  um	  FCI	  anerkannte	  Verbände	  handelt.	  Hierzu	  zählen	  auch	  die	  Hunde	  
des:	  	  
AMERICAN	  KENNEL	  CLUB	  (AKC),	  englischen	  KENNEL	  CLUB	  (KC)	  und	  des	  CANADIAN	  
KENNEL	  CLUB	  (CKC)	  

• Meldeschluss	  	  
Wählen	  Sie	  die	  Zeit	  nach	  dem	  Meldeschluss	  bis	  zur	  Schau	  nicht	  zu	  knapp.	  Sie	  setzen	  
sich	  damit	  nur	  unter	  unnötigen	  Druck	  und	  die	  Fehlerquote	  steigt	  enorm	  an.	  Sie	  



Leitfaden	  für	  Ausstellungsleiter	  einer	  KfT-‐Spezial-‐Ausstellung	  

11	   	   ab	  MV	  21.09.2014	  
	  

brauchen	  Zeit	  zur	  Kontrolle	  der	  Eingaben,	  der	  	  Altersgrenzen	  in	  den	  einzelnen	  Klassen	  
sowie	  des	  Geschlechts	  des	  Hundes.	  Hier	  werden	  die	  meisten	  Fehler	  gemacht,	  was	  Sie	  
am	  Tag	  der	  Schau	  dann	  alles	  richten	  müssen.	  Alle	  Fehler,	  die	  Sie	  hier	  nicht	  finden,	  
stehen	  im	  Katalog.	  
Es	  dürfen	  nur	  Hunde	  bewertet	  werden,	  die	  im	  Katalog	  aufgeführt	  sind.	  Nachträge	  
und	  Meldungen	  mit	  A-‐Nummern	  sind	  nicht	  gestattet	  und	  evtl.	  vergebene	  
Anwartschaften	  werden	  nicht	  gutgeschrieben	  (siehe	  hierzu	  §	  6	  und	  insbes.	  die	  
Ausführung	  in	  der	  KfT-‐Ausstellungsordnung).	  
Ist	  z.B.	  bei	  der	  Erstellung	  Ihres	  Kataloges	  ein	  Terrier	  vergessen	  worden	  und	  Sie	  stellen	  
dies	  jedoch	  erst	  nach	  Druck	  des	  Kataloges	  fest,	  haben	  sie	  die	  Möglichkeit,	  ein	  Blatt	  
auf	  der	  der	  Hund	  mit	  allen	  notwendigen	  Angaben	  aufgeführt	  ist,	  am	  Ende	  des	  
Katalogs	  mit	  fortlaufender	  Nummer,	  einzulegen.	  Diese	  Möglichkeit	  besteht	  allerdings	  
nur,	  wenn	  der	  Veranstalter	  den	  Fehler	  zu	  verantworten	  hat.	  Der	  Aussteller	  muss	  
belegen,	  den	  Hund	  rechtzeitig	  gemeldet	  zu	  haben.	  
	  
Anwartschaften	  können	  nicht	  gutgeschrieben	  werden,	  wenn	  im	  Katalog	  die	  
geforderten	  Daten,	  wie	  z.B.	  insbesondere	  Zuchtbuch-‐Nummern,	  sowie	  Wurfdatum	  
und	  weitere	  Angaben	  fehlen.	  
	  	  

• Richteränderung	  
Die	  Ausstellungsleitung	  ist	  berechtigt,	  aus	  wichtigen	  Gründen	  oder	  bei	  Übermeldung	  
einen	  Zuchtrichterwechsel	  vorzunehmen.	  	  
Die	  Aussteller	  sind	  über	  einen	  Richterwechsel	  zu	  informieren,	  und	  es	  versteht	  sich	  
von	  selbst,	  dass	  auch	  der	  oder	  die	  amtierende(n)	  Zuchtrichter	  von	  einer	  Änderung	  
informiert	  werden	  müssen.	  
Die	  Informationspflicht	  den	  Ausstellern	  gegenüber	  besteht	  ausschließlich	  auf	  Terrier-‐
Ausstellungen.	  
	  

• Nach	  Meldeschluss	  und	  Schließung	  des	  Kataloges	  dürfen	  keine	  Meldungen	  
mehr	  angenommen	  werden.	  Der	  Ausstellungsleiter	  kann	  ohne	  Nennung	  von	  Gründen	  
Meldungen	  zurückweisen.	  
Vorbereitung	  der	  Richterberichte,	  wobei	  Ort	  und	  Datum	  der	  Schau,	  Name	  der	  
Zuchtrichter,	  Rasse,	  Zuchtbuchnummer,	  Rüde/Hündin,	  Anzahl	  der	  in	  der	  Klasse	  
gemeldeten	  Hunde,	  Katalog-‐Nummer	  und	  Klasse	  bereits	  vorgeschrieben	  werden	  
können.	  Dies	  sollte	  auf	  jeden	  Fall	  gemacht	  sein,	  um	  das	  sehr	  	  zeitraubende	  Ausfüllen	  
im	  Ring	  zu	  vermeiden.	  	  
Auf	  allen	  Terrier-‐Spezial-‐Ausstellungen	  sind	  für	  die	  amtierenden	  Zuchtrichter,	  
Richterbücher	  in	  hinreichender	  Anzahl	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  Dieses	  
Bewertungsbuch	  ist	  von	  der	  Ausstellungsleitung	  vorzubereiten	  und	  vom	  Zuchtrichter	  
selbst	  zu	  führen.	  Auch	  hier	  kann	  schon	  bei	  der	  Vorbereitung	  des	  Richterbuches	  für	  
eine	  bessere	  Übersicht	  	  der	  einzelnen	  Klassen	  und	  Rassen	  im	  Ring,	  gesorgt	  werden.	  	  
Vorbereitung	  der	  Aussteller-‐Papiere	  (Katalog,	  Start-‐Nummer	  usw.).	  Diese	  Unterlagen	  
werden	  zweckmäßigerweise	  in	  einen	  entsprechenden	  Umschlag	  gepackt,	  auf	  der	  
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Außenseite	  mit	  dem	  Namen	  des	  Ausstellers,	  	  sowie	  dem	  Vermerk	  "	  bezahlt	  "	  oder	  "	  
nicht	  bezahlt	  "	  versehen	  und	  in	  alphabetischer	  Reihenfolge	  geordnet	  und	  
bereitgestellt,	  was	  eine	  zügige	  Abfertigung	  an	  der	  Einlass-‐Kasse	  gewährleistet.	  
Vorbereitung	  der	  Urkunden	  in	  der	  Form,	  dass	  nur	  noch	  die	  Formwertnote,	  sowie	  ggf.	  
die	  Unterschrift	  des	  Zuchtrichters	  einzusetzen	  ist.	  

• Festlegung	  geeigneter	  Mitarbeiter	  für	  die	  Schau,	  Ringschreiber,	  
sollte	  eine	  Person	  sein,	  die	  a)	  rechtschreibsicher	  ist,	  eine	  gut	  leserliche	  Handschrift	  
hat	  und	  das	  Ganze	  auch	  noch	  relativ	  schnell	  auf	  das	  Papier	  bringt.	  Wenn	  diese	  Person	  
auch	  noch	  die	  üblichen	  in	  der	  Ausstellungsszene	  benutzten	  Begriffen	  kennt,	  ist	  es	  die	  
richtige	  Kraft.	  
Zu	  den	  Formwert-‐Beurteilungs-‐Bogen	  
Blatt	  1	  (weiß)	  ist	  für	  den	  Aussteller	  bestimmt.	  Hier	  müssen	  nach	  der	  Bewertung	  noch	  
eingetragen	  bzw.	  angekreuzt	  werden:	  Formwertnote,	  evtl.	  erhaltene	  
Anwartschaften,	  Titel,	  Unterschrift	  des	  Richters	  und	  dergl.	  mehr.	  Blatt	  2	  (gelb),	  dieses	  
Blatt	  erhält	  der	  Zuchtrichter.	  Blatt	  3	  (rosa)	  wird	  an	  die	  Geschäftsstelle/ZBA	  gesandt.	  
Es	  ist	  auf	  jeden	  Fall	  angeraten,	  den	  Formwertbogen	  erst	  nach	  vollständigem	  
Ausfüllen	  zu	  trennen,	  so	  dass	  alle	  Eintragungen	  auf	  jedem	  Blatt	  sichtbar	  sind.	  
Ringordner	  oft	  auch	  „Ringsteward“	  genannt,	  sind	  die	  Herrschaften,	  die	  unsere	  
Aussteller	  und	  Richter	  im	  Ring	  betreuen.	  Er	  sollte	  ein	  sicheres	  Auftreten,	  gute	  
Umgangsformen	  	  und	  eine	  gut	  verständliche	  Stimme	  haben.	  Der	  Ringsteward	  regelt	  
den	  Ablauf	  im	  und	  am	  Ring.	  Er	  ruft	  die	  Klasse	  bzw.	  die	  Hunde	  in	  den	  Ring,	  die	  der	  
Richter	  jetzt	  beurteilen	  muss.	  
Er	  sortiert	  	  die	  Aussteller	  nach	  Startnummer	  und	  achtet	  darauf,	  dass	  der	  Hund,	  der	  
gerade	  gerichtet	  wird,	  von	  außen	  nicht	  beeinflusst	  wird.	  Er	  achtet	  darauf,	  dass	  alle	  
Hunde	  im	  Ring	  die	  gleichen	  Voraussetzungen	  haben.	  Der	  Ringsteward	  darf	  im	  Auftrag	  
des	  Richters	  die	  Identität	  des	  vorgeführten	  Hundes	  überprüfen.	  	  
Er	  muss	  die	  Reihenfolge	  des	  Richtens	  kennen	  und	  den	  Überblick	  behalten.	  
Der	  Steward	  überträgt	  nach	  dem	  Richten	  einer	  Klasse	  die	  Bewertung	  und	  Platzierung	  
wie	  im	  Richterbuch	  auf	  die	  Tafel	  im	  Ring.	  Diese	  Einträge	  dürfen	  immer	  erst	  
angeschrieben	  werden,	  wenn	  die	  Klasse	  komplett	  fertig	  ist.	  	  

• Ein	  weiterer	  Helfer	  im	  Ring	  kann	  dem	  Schreiber	  die	  richtigen	  Bögen	  vorlegen	  und	  alle	  
Eintragungen	  überprüfen	  und	  wenn	  alles	  stimmig	  ist,	  die	  Papiere	  trennen.	  	  
Nach	  dem	  Richten	  einer	  Rasse	  müssen	  die	  Katalognummern	  der	  Anwartschaftshunde	  
auf	  die	  „Vorschlagsliste	  für	  die	  Anwartschaft	  zu	  den	  Titeln:	  „KfT-‐Jugendchampion“,	  
„Deutscher	  Champion“	  (KfT)	  und	  „Deutscher	  Veteranen-‐Champion“	  (KfT)“	  	  
übertragen	  werden.	  Diese	  Vorschlagslisten	  müssen	  vom	  Ausstellungsleiter	  und	  
Richter	  unterschrieben	  werden.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  für	  jeden	  Richter	  solch	  eine	  Liste	  
geführt	  werden	  muss.	  
Es	  müssen	  mindestens	  3	  Kataloge	  mit	  den	  Bewertungen	  ausgefüllt	  werden.	  (ein	  
Exemplar	  für	  das	  Zuchtbuchamt,	  eines	  für	  den	  Obmann	  für	  das	  Ausstellungs-‐und	  
Prüfungswesen,	  ein	  Exemplar	  für	  den	  VDH).	  In	  dem	  Katalog	  für	  den	  VDH	  müssen	  alle	  
VDH-‐Anwartschaftshunde	  markiert	  sein.	  	  	  
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• Bevor	  der	  Richter	  nach	  dem	  Beurteilen	  der	  Hunde	  den	  Ring	  verlässt,	  sollte	  er	  alle	  
Unterlagen	  unterschreiben.	  Es	  ist	  immer	  schwer,	  im	  Nachhinein	  an	  die	  notwendigen	  
Unterschriften	  zu	  kommen.	  	  

• Sie	  benötigen	  Helfer	  an	  Eingang	  zum	  Schaugelände	  für	  die	  Ausgabe	  der	  
Ausstellerunterlagen	  und	  um	  eventuell	  die	  noch	  nicht	  bezahlten	  Meldegebühren	  zu	  
kassieren.	  
Oft	  werden	  schon	  ein	  oder	  zwei	  ordnende	  Helfer	  bei	  der	  Zufahrt	  bzw.	  am	  Parkplatz	  
benötigt.	  
Sie	  müssen	  bei	  solch	  einer	  Veranstaltung	  immer	  für	  eine	  ausreichende	  Rettungsgasse	  
sorgen.	  	  
	  
	  

• Vorbereitung	  der	  Ringe	  (siehe	  auch	  Hallenplanung	  Seite	  3),	  	  
Abgrenzung,	  möglichst	  mit	  Stühlen	  oder	  Bänken	  für	  die	  Zuschauer,	  Tische	  und	  Stühle	  
für	  Richter,	  Ringschreiber.	  Ein	  Tisch	  zur	  Beurteilung	  der	  kleinen	  Rassen	  (möglichst	  mit	  
rutschfester	  Unterlage	  ),	  Flipcharts	  mit	  Papierbögen	  zum	  Anschreiben	  der	  
Bewertungsnoten,	  ausgefüllt	  mit	  den	  Start-‐Nummern	  nach	  Rassen	  und	  Klassen	  
sortiert,	  
Für	  den/die	  Zuchtrichter	  sind	  Reinigungsmöglichkeiten	  bereitzuhalten,	  ebenso	  
Schreibutensilien	  für	  Ringschreiber	  und	  Helfer	  usw.	  
Der	  Veranstalter	  muss	  dafür	  Sorge	  tragen,	  dass	  ausreichend	  Lesegeräte	  und	  die	  
dazugehörenden	  Ersatzbatterien,	  zur	  Kontrolle	  der	  Chip-‐Nummern	  zur	  Verfügung	  
stehen.	  
	  

Der	  Ausstellungstag	  
Der	  Ausstellungstag	  beginnt	  für	  die	  meisten	  Helfer	  sehr	  früh	  und	  ist	  in	  den	  
vorbereitenden	  Arbeiten	  bereits	  beschrieben.	  

Sie	  erleichtern	  sich	  und	  den	  Ausstellern,	  Ihren	  Gästen,	  enorm	  viel	  Stress,	  wenn	  der	  
Einlass	  gut	  organisiert	  und	  vorbereitet	  ist.	  Versuchen	  sie	  den	  Vorplatz	  des	  Nadelöhrs	  
Kasse,	  so	  groß	  wie	  möglich	  zu	  halten.	  Hier	  staut	  es	  sich,	  schon	  aus	  den	  Aufgaben	  
heraus,	  Kontrolle	  der	  Impfpässe,	  Bezahlen	  der	  Ausstellungsgebühr	  bzw.	  Abholen	  der	  
Ausstellungsunterlagen,	  Mensch	  und	  Hund,	  die	  meisten	  mit	  dem	  Bestreben,	  schnell	  
in	  die	  Halle	  oder	  auf	  den	  Platz	  zu	  kommen.	  	  
Ein	  paar	  helfende	  Hände	  in	  den	  ersten	  beiden	  Stunden	  mehr	  sorgen	  schon	  am	  
Anfang	  des	  Tages	  für	  etwas	  Entspannung.	  	  

• In	  der	  Begrüßungsansprache	  des	  AL	  sollten	  die	  Richter	  der	  einzelnen	  Rassen	  
vorgestellt	  werden	  und	  wenn	  nötig	  zu	  organisatorischen	  Dingen	  ein	  paar	  Worte	  
gesprochen	  werden.	  Wenn	  Änderungen	  seit	  Erstellen	  des	  Kataloges	  und	  der	  
Programmfolge	  nötig	  sind,	  sollten	  Sie	  diese	  hier	  zur	  Sprache	  bringen.	  
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• Das	  Ringpersonal	  macht	  sich	  im	  Ring	  mit	  dem	  Richter	  bekannt	  und	  bespricht	  die	  
Vorgehensweise	  und	  Abwicklung	  der	  einzelnen	  Aufgaben.	  	  
Das	  Richten	  in	  den	  einzelnen	  Ringen	  beginnt	  zu	  der	  ausgeschriebenen	  Zeit	  und	  nach	  
der	  Reihenfolge	  im	  Katalog.	  
Die	  Bewertungsergebnisse	  schreibt	  der	  Ringsteward	  nach	  dem	  Bewerten	  einer	  Klasse	  
auf	  die	  Tafel	  im	  Ring.	  Die	  Bewertungsnoten	  übernimmt	  er	  aus	  dem	  Richterbuch.	  	  
Bitte	  hier	  die	  gebräuchlichen	  Abkürzungen,	  wie	  sie	  auch	  der	  Richter	  verwendet,	  
benutzen.	  
	  

• Abkürzungen	  	  
	  in	  der	  Puppyklasse:	   	   vv	   	   vielversprechend	  
	  	   	   	   	   vsp	   	   versprechend	  
	  	  	   	   	   	   wv	   	   wenig	  versprechend	  
	  in	  der	  Jüngstenklasse:	   vv	   	   vielversprechend	  
	  	   	   	   	   vsp	   	   versprechend	  
	  	  	   	   	   	   wv	   	   wenig	  versprechend	  
	  den	  Jugend-‐	  /	  Reifeklassen	  	   V	   	   Vorzüglich	  
	  	   	   	   	   Sg	   	   Sehr	  gut	  
	  	   	   	   	   G	   	   Gut	  
	  	   	   	   	   Ggd	   	   Genügend	  
	  	   	   	   	   Disq	   	   Disqualifiziert	  
	  	   	   	   	   o.B.	   	   ohne	  Bewertung	  
	  	   	   	   	   o.A.	   	   ohne	  Anwartschaft	  
	  	   	   	   	   zur.	  Gez.	   Zurückgezogen	  
	  	   	   	   	   nicht	  ersch.	   Nicht	  erschienen	  
	  
	  der	  Anwartschaften/Titel	   Jgd	  CAC	   Jugend	  CAC/KfT	  
	  	   	   	   	   Res.	  Jg.	  CAC	   Reserve	  Jugend	  CAC/KfT	  
	  	   	   	   	   VDH	  	  Jgd.	  	   Jugend	  CAC/VDH	  
	  	   	   	   	   VDH	  Res.	  Jg.	  	  	  	  Reserve	  Jugend	  CAC/VDH	  
	  	   	   	   	   CAC	   	   CAC/KfT	  
	  	   	   	   	   Res.	  CAC	   Reserve	  CAC/KfT	  
	  	   	   	   	   VDH	  	  	   	   CAC/VDH	  
	  	   	   	   	   Res.	  VDH	   Reserve	  CAC/VDH	  
	  	   	   	   	   Vet.	  CAC	   Veteranen	  CAC/KfT	  
	  	   	   	   	   Res.	  Vet.	  CAC	   Reserve	  Veteranen	  CAC/KfT	  
	  	   	   	   	   Vet.	  Ch.	  VDH	   Veteranen	  CAC/VDH	  
	  	   	   	   	   Res.	  Vet.	  Ch.	  VDH	  Reserve	  Veteranen	  CAC/VDH	  
	  	   	   	   	   CACIB	  	  	   CACIB/FCI	  
	  	   	   	   	   Res.	  CACIB	   Reserve	  CACIB/FCI	  
	  	   	   	   	   BR/BH	  	   bester	  Rüde	  /	  beste	  Hündin	  
	  	   	   	   	   RB/BOB	   Rassebeste/r	  
	  	   	   	   	   BOG	   	   Bester	  der	  Gruppe	  
	  	   	   	   	   BIS	   	   Best	  in	  Show	  
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der	  verschiedenen	  Titel	   VDH-‐EJ	  S	   VDH-‐Europa-‐Jugendsieger	  
	  	   	   	   	   VDH-‐ES	   VDH-‐Europasieger	  
	  	   	   	   	   VDH-‐EVS	   VDH-‐Europaveteranensieger	  
	  	   	   	   	   GJW	   	   German	  Junior	  Winner	  
	  	   	   	   	   GW	   	   German	  Winner	  
	  	   	   	   	   GVW	   	   German	  Veteranen	  Winner	  
	  	   	   	   	   BJS	   	   Bundes-‐Jugendsieger	  
	  	   	   	   	   BS	   	   Bundessieger	  
	  	   	   	   	   BVS	   	   Bundes	  Veteranensieger	  
	  	   	   	   	   KLJS	   	   Klub-‐Jugendsieger	  
	  	   	   	   	   KLS	   	   Klubsieger	  
	  	   	   	   	   KLVS	   	   Klub-‐Veteranensieger	  	  
	  

• Reihenfolge	  des	  Richtens:	  
	  	   Beim	  Richten	  wird	  jeweils	  mit	  den	  Rüden	  begonnen,	  die	  Hündinnen	  werden	  
	  	   im	  	  Anschluss	  gerichtet,	  in	  nachstehender	  Reihenfolge:	  
	  

Veteranenklasse	  	   nach	  Vollendung	  des	  8.	  Lebensjahres,	  	  	  
	  	   	   	   	   	   Anwartschaft	  zum	  Veteranen-‐CAC	  
	  	  	  	   	   	   	   	   	   konkurriert	  um	  den	  Rassebesten	  
	  

Ehrenklasse	  	   nur	  mit	  FCI-‐bestätigtem	  „Internat.	  Champion“	   	  
	  	   	   konkurriert	  	  um	  den	  Rassebesten	  
	  

Puppy-‐Klasse	   	   4	  -‐	  6	  Monate	  	  
	  	   	   	   	   	   außer	  Konkurrenz	  

Jüngstenklasse	  	   	   6	  -‐	  9	  Monate	  	  
	  	   	   	   	   	   außer	  Konkurrenz	  
	  

Jugendklasse	  	   	   9	  -‐	  18	  Monate	  	   	  
	  	   	   	   	   	   Anwartschaft	  zum	  Jugend-‐CAC	  KfT	  und	  VDH	  
	  	   	  	   	   	   	   	   konkurriert	  um	  den	  Rassebesten	  
	  
Zwischenklasse*	  	  	   15	  –	  24	  Monate	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	   Anwartschaft	  zum	  Deutschen	  Champion	  VDH	  
	  
Championklasse*	  	   ab	  15	  Monate	  nur	  mit	  bestätigtem	  Titel	  
	  	   	   	   	   	  	   Anwartschaft	  zum	  Deutschen	  Champion	  VDH	  
	  
Gebrauchshundeklasse*	  ab	  15	  Monate,	  nur	  mit	  bestätigtem	  	  	  
	  	   	   	   	  	   	  	  	  	  	   	   	   FCI-‐Gebrauchshunde-‐Zertifikat,	  	  
	  	   	   	   	  	   	   Anwartschaft	  zum	  Deutschen	  Champion	  VDH	  
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Offene	  Klasse*	  	   	   ab	  15	  Monate	  	  
	  	   	   	   	   	   Anwartschaft	  zum	  Deutschen	  Champion	  VDH	  

	  
*diese	  Klassen	  konkurrieren	  um	  das	  CAC,	  bzw.	  Res.	  CAC-‐KfT.	  
Nachdem	  das	  CAC	  vergeben	  ist,	  holt	  der	  Steward	  	  den	  V2-‐Hund	  der	  Klasse	  des	  CAC-‐
Gewinners	  in	  den	  Ring.	  Aus	  diesen	  Hunden	  ermittelt	  der	  Richter	  den	  Reserve	  CAC-‐	  
Gewinner.	  
	  
Der	  Hund	  aus	  den	  Reifeklassen,	  der	  das	  CAC	  erhält,	  konkurriert	  mit	  dem	  1.	  Platz-‐
Hund	  der	  Veteranenklasse,	  der	  Ehrenklasse,	  	  dem	  Gewinner	  der	  Jugendklasse,	  beider	  
Geschlechter,	  um	  den	  Rassebesten.	  	  
Auf	  unserer	  Homepage	  unter:	  	  
www.kft-‐online.de	  	  >	  Service	  	  >	  	  Downloads	  	  >	  	  Ausstellungswesen	  >	  
KfT	  -‐	  Organisationshilfe	  für	  Ringhelfer	  	  
finden	  Sie	  einen	  Vordruck	  für	  Ringhelfer,	  der	  im	  Ring	  eine	  wirkliche	  Hilfe	  darstellt.	  	  
	  
Es	  besteht	  kein	  Rechtsanspruch	  seitens	  der	  Aussteller	  auf	  Anwartschafts-‐,	  bzw.	  Titel-‐
Vergabe.	  	  
	  
	  

• Ehrenring	  
Nachdem	  die	  einzelnen	  Rassen	  in	  den	  Ringen	  gerichtet	  sind	  (eventuell	  nach	  einer	  
kurzen	  Pause),	  werden	  in	  einem	  sogenannten	  Ehrenring	  die	  Sonderwettbewerbe	  
durchgeführt.	  	  
Dem	  Junior-‐Handling	  sollte	  auf	  jeder	  Ausstellung	  ein	  Podium	  und	  somit	  Schaufenster	  
geschaffen	  werden,	  damit	  unser	  Nachwuchs	  die	  notwendige	  Aufmerksamkeit	  und	  
Motivation	  erhält	  	  und	  Spaß	  am	  Ausstellen	  unserer	  Terrier	  entwickelt	  und	  behält.	  
	  Wenn	  eine	  Pause	  während	  des	  Richtens	  angedacht	  ist,	  kann	  in	  dieser	  Zeit	  das	  
Juniorhandling	  stattfinden.	  Wenn	  dieser	  Wettbewerb	  den	  Schluss	  der	  Schau	  zu	  sehr	  
nach	  hinten	  verdrängt,	  ändert	  sich	  auch	  oft	  die	  Einstellung	  zum	  Juniorhandling	  von	  
Sympathie	  in	  Antipathie.	  
Es	  gibt	  einmal	  einen	  offiziellen	  Part	  zum	  Juniorhandling,	  deren	  
Durchführungsbestimmungen	  sie	  immer	  aktuell	  unter	  
„http://www.vdh.de/media/pdf/juniorhandling_de.pdf“	  	  	  finden.	  	  	  
Die	  Wettbewerbe	  „Kind	  mit	  Hund“	  oder	  ähnliches,	  sind	  inoffizielle	  Veranstaltungen,	  
mit	  Sicherheit	  fördernd	  für	  das	  spätere	  Weitermachen	  als	  Junior	  und	  können	  von	  den	  
Veranstaltern	  frei	  geregelt	  durchgeführt	  werden.	  Es	  muss	  klar	  sein,	  dass	  es	  sich	  hier	  
nicht	  um	  den	  Hund,	  sondern	  um	  das	  Kind	  oder	  den	  jugendlichen	  Handler	  dreht.	  
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Die	  einzelnen	  Sonderwettbewerbe	  im	  Ehrenring:	  

Juniorhandling	  	  
Best	  Puppy	  in	  Show:	  	   Hier	  nehmen	  alle	  mit	  VV1	  bewerteten	  Hunde	  teil	  	  
Best	  Junior	  in	  Show:	  	   Hier	  starten	  alle	  Hunde,	  die	  das	  Jugend-‐CAC	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   erhalten	  haben	  	  	  
Bester	  Veteran:	  	   alle	  Veteranen,	  die	  auf	  den	  1.	  Platz	  gestellt	  wurden	  	  
	  	  	  	   	   	   nehmen	  an	  diesem	  Wettbewerb	  teil	  	  
Beste	  Paarklasse:	  	   	   je	  nach	  Meldung	  	  
Beste	  Zuchtgruppe:	  	   	   je	  nach	  Meldung	  	  
Beste	  Nachzuchtgruppe:	  	   je	  nach	  Meldung	  

Zum	  guten	  Schluss	  begeben	  sich	  alle	  BOB-‐Hunde	  der	  Schau	  in	  den	  Ehrenring,	  damit	  
der	  beste	  Hund	  der	  Show	  gekürt	  werden	  kann.	  	  
	  

Nach	  der	  Ausstellung	  

Nach	  der	  Veranstaltung	  ist	  innerhalb	  einer	  Woche	  ein	  handschriftlich	  ausgefüllter	  
Original-‐Katalog	  mit	  den	  von	  den	  Zuchtrichtern	  unterschriebenen	  Original	  -‐	  
Vorschlagslisten	  für	  Jugend-‐CAC,	  CAC	  und	  Res.	  CAC-‐	  Anwartschaften,	  sowie	  Vet.	  CAC	  
und	  Vet.	  Res.	  CAC	  und	  die	  Abrisszettel	  der	  Richterbücher	  an	  den	  Obmann	  für	  das	  
Ausstellungs-‐	  und	  Prüfungswesen	  zu	  senden.	  Die	  Geschäftsstelle	  erhält	  einen	  
ausgefüllten	  Katalog,	  eine	  Kopien	  der	  Richterberichte	  und	  der	  Vorschlagslisten	  für	  die	  
KfT-‐Anwartschaften.	  

VDH:	  Hier	  müssen	  lediglich	  die	  VDH-‐Ch.	  Anwartschaften,	  sowie	  Res.	  VDH-‐Ch-‐
Anwartschaften	  in	  einem	  ausgefüllten	  Katalog	  eingetragen	  bzw.	  markiert	  werden.	  

Bitte	  bedenken	  Sie,	  dass	  die	  Gewinner	  evtl.	  bei	  Ihrer	  Veranstaltung	  die	  letzte	  
Anwartschaft	  für	  einen	  Champion-‐Titel	  des	  KfT/VDH	  erworben	  haben	  und	  diesen	  
Titel	  gerne	  umgehend	  erhalten	  möchten.	  

Ein	  solcher	  Antrag	  kann	  jedoch	  erst	  dann	  bearbeitet	  werden,	  wenn	  der	  Katalog	  mit	  
den	  notwendigen	  Vorschlagslisten	  und	  Richterbuchabschnitten	  dem	  Obmann	  für	  das	  
Ausstellungs-‐	  und	  Prüfungswesen	  zur	  Bearbeitung	  vorliegen.	  

Der	  Vorstand	  weist	  aus	  gegebenem	  Anlass	  darauf	  hin,	  dass	  Veranstaltern,	  die	  mind.	  
zweimal	  eine	  durchgeführte	  Ausstellung	  nicht	  korrekt	  abgewickelt	  haben	  (dazu	  
gehört	  auch	  die	  ordnungsgemäße	  Überlassung	  der	  komplett	  ausgefüllten	  Kataloge	  
nebst	  Unterlagen,	  sowie	  Zahlung	  der	  Gebühren),	  für	  das	  Folgejahr	  kein	  Terminschutz	  
erteilt	  wird.	  	  
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Die	  Geschäftsstelle	  stellt	  der	  Ortsgruppe	  nach	  der	  Schau	  die	  angefallenen	  Gebühren	  
in	  Rechnung.	  Für	  jeden	  im	  Katalog	  aufgeführten	  KfT-‐Hund	  	  der	  Schau,	  hat	  der	  
Veranstalter,	  	  die	  in	  der	  zur	  Zeit	  gültigen	  Gebührenordnung	  angegebenen	  
Ausstellungsgebühren	  abzuführen.	  

Separat	  sind	  für	  jeden	  im	  Katalog	  aufgeführten	  bzw.	  gemeldeten	  Hund	  die	  in	  der	  
	  	  	   Verpflichtungserklärung	  VDH	  genannten	  Gebühren	  an	  diesen	  direkt	  abzuführen.	  

Die	  Gebühr	  ist	  in	  jedem	  Falle	  für	  alle	  gemeldeten	  Hunde,	  auch	  wenn	  aus	  
irgendwelchen	  Gründen	  nicht	  alle	  teilgenommen	  haben,	  zu	  zahlen.	  

Es	  empfiehlt	  sich,	  sämtliche	  Ausstellungs-‐Unterlagen,	  die	  am	  Tage	  der	  Schau	  zu	  
Prüfzwecken	  vorliegen	  müssen,	  wenigstens	  1	  Jahr	  vorzuhalten,	  um	  einem	  evtl.	  
Nachfolger	  als	  Orientierungshilfe	  zu	  dienen.	  

Wir	  wünschen	  Ihrer	  Veranstaltung	  einen	  angenehmen	  Verlauf	  und	  viel	  Erfolg!	  	  
Falls	  Sie	  Fragen	  haben	  sollten,	  stehen	  wir	  selbstverständlich	  zur	  Beantwortung	  
Dieser,	  jederzeit	  zur	  Verfügung.	  


