
Qualifikationsmodus zur Hauptvereinsveranstaltung Spezialhunde 
 Im letzten Jahr konnte aufgrund der Pandemie Covid-19 die Hauptvereinsveranstaltung 
der Spezialhunde nicht ausgetragen werden. In diesem Jahr sind wir sehr zuversichtlich, 
dass dieses im Herbst möglich ist. Probleme wird es möglicherweise mit den Qualifikation-
sprüfungen der Landesgruppen geben, mit denen normalerweise schon im März begon-
nen wird. 
Zusätzlich zu den Brut- und Setzzeiten führen die Beschränkungen der Pandemielage 
möglicherweise zu Komplikationen, die eine Qualifikation gemäß der aktuellen Durchfüh-
rungsbestimmung für einige Landesgruppen ein Problem darstellen könnte. Daher liegt es 
in der Entscheidung der LG-Beauftragten, über den Qualifikationsmodus in ihrer LG zu  
befinden. Es wird nochmals explizit darauf hingewiesen, dass die von uns im Dezember 
geänderte Durchführungsbestimmung vom SV-Vorstand genehmigt wurde und  
demzufolge die Meldungen der Teilnehmer über den LG-Beauftragten an die SV-HG 
zu richten ist. In den letzten Versammlungen wurde bereits der Wunsch geäußert, dass 
auch die Teilnehmer der SV-DM SPH auf der BSP-RH mit aufgeführt werden. Weiterhin 
wurde darüber diskutiert, die Anmeldung der Teilnehmer für die SV-DM SPH ebenfalls an 
den LG-Beauftragten zu richten und dann erst an die SV-HG zu schicken. Der SVB wird 
hierzu Kontakt mit der SV-HG aufnehmen und informieren. 
Für 2021 wurde folgendes Verfahren mit der SV-HG vereinbart: Seitens der SV-HG sind 
die Meldescheine zur Bundessiegerprüfung Spezialhunde, SV-Deutsche Meisterschaft 
Spezialhunde und Internationales Championat eingestellt. 
 
Bundessiegerprüfung Spezialhunde - die Teilnehmer füllen den hierfür eingestellten 
Meldeschein aus und schicken diese zum zuständigen LG-Beauftragten.  
Der LG-Beauftragte überprüft die Qualifikationsvoraussetzungen und schickt diesen an-
schl. per E-Mail an die SV-HG. 
 
SV-Deutsche Meisterschaft für Spezialhunde - die Teilnehmer füllen den hierfür einge-
stellten Meldeschein aus und schicken diese zum zuständigen LG-Beauftragten. Der LG-
Beauftragte überprüft die Qualifikationsvoraussetzungen und schickt diesen anschl. per E-
Mail an die SV-HG. 
 
Internationales Championat - die Teilnehmer füllen den hierfür eingestellten Meldeschein 
aus und schicken diese zur SV-HG. Die SV-HG überprüft die Qualifikationsvoraussetzun-
gen. 
 
Meldegeld: Die Landesgruppen entscheiden darüber, ob die Teilnahmekosten ihrer Teil-
nehmer durch dieses selbst zu tragen sind oder die Teilnehmer von der jeweiligen LG  
gesponsert werden. 
Teilnehmer für das Internationale Championat überweisen direkt das Meldegeld an die in 
der Anmeldung enthaltene Bankverbindung. 
Für eine ordnungsgemäße Anmeldung muss von jedem Teilnehmer das aktuelle  
SV-Anmeldeformular unterschrieben sein, welches sich ab dem 01.06.2021 auf der SV-HP 
befindet. Es wird darüber informiert, dass auf dem SV-Anmeldeformular nicht nur alle  
relevanten Daten zum Teilnehmer und seinem Hund erfasst werden, sondern auch die  
Erklärung zum Haftungsausschluss und zum Tierschutz. Der SV-Vorstand hat hierzu  
entscheiden, dass ohne Unterschrift der Teilnehmer zu einer Hauptvereinsveranstaltung 
nicht zugelassen werden kann. Dieses Verfahren sollte nicht nur auf Hauptvereinsveran-
staltungen Anwendung finden, sondern auch bei regionale und überregionale Prüfungen 
sowie Wettkämpfen. 


