Schaucupbestimmungen jugendliche Hundeführer
Teilnahmeberichtigt:
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, wobei das Jahr des
21. Geburtstages bis zum Schluss Gültigkeit hat.
Die Teilnehmer müssen SVÖ Mitglied sein.
Teilnahme:
Es kommt immer nur ein Hund pro Veranstaltung in die Wertung, auch wenn
der Teilnehmer mehrere Hunde vorführen sollte. Es kann auch bei jeder Schau
der gleiche Hund vorgeführt werden.
Der Jugendliche meldet vor Schaubeginn, mittels eines aufgelegten Formulars,
beim Schaubüro- bei ÖKV Schauen beim Ringleiter – jenen Hund, welchen er auf
dieser Schau für den Jugendschaucup vorführen wird.
Dieses Formular wird dann mit der Platzierung bestätigt und dient zur
Weiterleitung an den Cupverantwortlichen.
Das Vorführen inkludiert die Standmusterung und die gesamte Gangwerksprobe
– ausgenommen eine allfällige Freifolge. Diese kann auch von einem anderen
Hundeführer durchgeführt werden.
Das Ergebnis muss ebenfalls im Aktivitätenpass des Teilnehmers (bei der SVÖVerwaltung zu beziehen) eingetragen und vom zuständigen Richter oder
Schaubüro bestätigt werden.
Der Teilnehmer hat dann selbst den zuständigen „Cupverantwortlichen“ zu
informieren – Formular faxen oder mailen - damit der Jugendschaucup aktuell
ist.
Wertung:
Gewertet werden alle SVÖ Schauen (auch Schau für jugendl. Hundeführer), alle
Schauen im Rahmen des ÖKV und die SVÖ-Siegerhauptzuchtschau.
Für e.z. gibt es keine Punkte.
Sollte ein Hund bei einer Schau unentschuldigt aus dem Bewerb genommen
werden, wird der Teilnehmer für dieses Jahr aus der Cupwertung gestrichen. (Im
Weiteren tritt nötigenfalls auch die Zuchtschauordnung und für den Hund die
Schaucupwertung in Kraft)
Punktevergabe:
Schauen:
GH Klasse - für ein „V“ – 5 Punkte, für ein „SG“ 4 Punkte für ein „G“ 3 Punkte
Offene, JH und JG Klasse– für ein „SG“ – 5 Punkte, für ein „G“ – 4 Punkte
Dazu kommt pro Hund hinter der erreichten Platzierung ein Punkt dazu.
Bei der Nachwuchsklasse für ein „Vielversprechend“ 5 Punkte und für ein
„Versprechend“ 4 Punkte. Zusätzlich wieder pro Hund hinter der erreichten
Platzierung ein Punkt dazu.
Welpenklasse (4-6 Monate) nur die Grundpunkte: „Vielversprechend“ – 5 Punkte,
„Versprechend“ - 4 Punkte
Veteranenklasse (bei SVÖ-Schauen ab dem vollendeten 6., bei ÖKV-Schauen ab
dem vollendeten 8. Lebensjahr) 5 Grundpunkte.
Siegerschau:
Jeder Hund erhält bereits für die Teilnahme (vorgeführt) 5 Punkte.

Sonst ist die Punkteverteilung wie bei den Sonderschauen.
Ausgenommen die Ausleseklasse – diese erhalten zusätzlich noch 5 Punkte dazu.
Sonstiges:
Zur TSB Überprüfung bei der Siegerschau muss der Jugendliche den Hund nicht
selbst vorführen. Es gibt dafür auch keine Punkte.
Die Schau für jugendliche Hundeführer behält ihren Status und auch das
bisherige Wertungsschema.
Der Jugendliche kann aber, wie auf den anderen Schauen auch, einen Hund vor
Beginn namentlich nennen, dessen Ergebnis dann in die Jahreswertung einfließt.
SVÖ Jugendschaucup
Bei der Zuchtwartetagung des SVÖ werden jährlich die Sieger des SVÖJugendschaucups mit der Übergabe eines Pokales geehrt. Um diese Ehrung zu
erhalten, müssen mindestens zwei Ergebnisse in der Wertung des Cups
aufscheinen, auch wenn ein nachgereihter Jugendlicher weniger Punkte (mit
mehreren Ergebnissen) erreicht hat.

Gültig ab 1.1.2015

