ASCA Farm Trial
Schafe Sheep
open & advanced
am / on
Sonntag 18. Oktober 2020 / Sunday October, 18, 2020
Sanktionierung beantragt / Sanctioning Pending
Richter/Judge: Anneke de Jong
Veranstalter/ Organizer: WEWASC e.V.
Ort/Location: Langenhoffsweg 5, 46499 Hamminkeln
Course Director:
Nathalie Boheme
Langenhoffsweg 5
46499 Hamminkeln
boheme@lamers-electronic.de
+49 (0) 1573 0613172
Trial Secretary:
Emily & Nathalie Boheme
Langenhoffsweg 5
46499 Hamminkeln

Anmeldungen schicken an Trial Secretary / please send entries to the trial secretary

Parcourbesprechung: 8:30 Uhr / Begin is 8:30 o´clock

• Es wird kein Hund zum stellen verwendet /No set out dog is used
• Runorder wird vor dem Trial ausgelost / runorder will be drawn before the trial
• Hündinnen in Hitze laufen zum Schluss / females in heat run last

Schafe / Sheep
• 5 Schafe pro run/ 5 sheep per run
• 20 runs möglich / 20 runs possible
Zeitlimit / Warnung: 20 Minuten / Warnung bei 10 und 3 Minuten
Time limit / Warning: 20 minutes / 10 and 3 minute warning
Punktegleichstand wird wie folgt gehandelt:
1. mehr Punkte bei Gather
2. mehr Punkte bei Holding
Tie Breaker:
1. More points at Gather
2. More points at Hold
Aufgabenstellung / Tasks

Tasks

Possible
score

Penwork # 1
5 Schafe aus holding pen auspennen und in Pen#1
einpferchen. Beginnt wenn Tor zum holdingpen
geöffnet wird; endet wenn Tor 1 geschlossen wird.
Bring 5 sheep out of holding pen into pen#1. starts
when gate to holdingpen is opened, ends when gate
1 is closed.

5

Chutework
5 Schafe durch den Chute und simuliertes Fussbad
bringen und kontrolliert zu Tor 2 laufen lassen.
Beginnt wenn PW#1 beendet ist, endet wenn alle
Schafe bei Tor 2 angekommen sind und ruhig stehen.
Bring 5 sheep through chute and simulated footbath
and in a controlled way to gate 2; starts when
PW#1 is finished, ends when all sheep reach gate 2
and stand still.

20

Sort Work
3 (ADVANCED) / 2 (OPEN) markierte Schafe durch
das Tor 2 in Arena 1 aussortieren, Tor 2 schließen
und anschließend die 2 restlichen Schafe in die Arena
lassen; beginnt wenn Tor 2 geöffnet wird, endet
wenn Tor 2 geschlossen wird nachdem alle Schafe in
Arena 1 stehen.
Sort out 3 (ADVANCED) / 2 (OPEN) marked sheep
through gate 2 into arena 1, close gate 2 and then

25

Deducti Points
ons
Earned

bring 2 other sheep into
arena 1 also; starts when gate 2 is opened, ends
when gate 2 is closed after sheep are together in
arena 1.
Gather
Schafe nahe Tor 2 stabilisieren, Outrun/Lift/Fetch
(OPEN: 45 m; ADVANCED: 60 m);
beginnt wenn Sortwork beendet ist, endet wenn
Schafe ruhig beim Handler an Pole 1 bzw. 2 stehen
und der Richter das ok gibt. OPEN: handler kann den
Hund gleich mit zum Startpfosten nehmen
ADVANCED: handler lässt den Hund bei den Schafen
und ruft ihn ab wenn er/sie am Startpfosten
angekommen ist.
Stabilize sheep close to gate 2, outrun/lift/fetch
(OPEN: 150 feet; ADVANCED: 200 feet) ; starts
when sortwork is finished, ends when sheep are
standing calmly at the handlers feet at pole 1 or 2
and the judge gives the ok.
OPEN: handler can take dog with him to pole 1;
ADVANCED: dog needs to stay close to sheep and is
called to handler when he/she has reached pole 2

20

Penwork #2
5 Schafe in Pen 4 einpferchen, Tor schließen und
dann wieder auspferchen. Beginnt wenn gather
beendet ist, endet wenn Schafe draußen und Tor 3
zum Pferch geschlossen ist.
Bring 5 sheep into pen 4 in, close gate and then pen
them out again.
starts when gather is finished, ends when gate 3 is
closed after sheep are out

5

Location Specific Task #1: Hold
5 Schafe zur Holding Area bringen und dort ruhig
halten bis der Richter das ok gibt. Open: fetching
möglich, Advanced: treiben
Beginnt wenn PW#2 beendet ist, endet wenn
Richter das ok gibt.
Bring 5 sheep to holding area and hold them still until
judge gives ok. Open: fetching possible, Advanced:
driving
Starts when PW#2 is finished, ends when judge
gives ok.

20

Location Specific Task #2: Trailer
5 Schafe in den Hänger laden. Open: fetching
möglich, Advanced: treiben. Beginnt wenn LST#1
beendet ist, endet wenn Trailer geschlossen ist
nachdem Schafe wieder draußen sind.
Bring 5 sheep into trailer. Open: fetching possible,

20

Advanced: driving. Starts when LST#1 is finished,
ends when trailer door is closed after sheep are out
of trailer.
Penwork #3
5 Schafe kontrollieren wenn sie zu Tor 2 laufen
(ADVANCED driving / OPEN fetching möglich) und
in Pen 3 einpferchen, Tor schließen und wieder
auspferchen. Beginnt, wenn LST#2 beendet ist,
endet wenn Tor 5 wieder geschlossen ist.
Bring sheep to gate 2 in a controlled way
(ADVANCED driving / OPEN fetching possible) and
pen them into pen 3, close gate and then pen them
out again. Starts when LST#2 is finished, ends
when gate 5 is closed again.

10

Penwork # 4
5 Schafe aus pen 2 auspferchen und in holding pen
einpferchen. Beginnt wenn PW#3 beendet ist,
endet wenn Tür zum Holding Pen geschlossen ist.
Pen out 5 sheep from pen 2 and pen them in into
their pen. Starts when PW#3 is finished, ends when
holding pen gate is closed.

5

Anmeldung 14.-18. September 2020 (Poststempel !!)
Getrennt vom ASCA Trial melden, kann im selben Umschlag stecken!

Entries are taken September 14. -18. September 2020(postmark!!)
Entry Forms: www.asca.org : stockdog trial entry

Anmeldung ist nur verbindlich mit gleichzeitigem Eingang der Meldegebühr
⚫

35 € pro Start/Hund

das bedeutet:
Kopie des Überweisungsauftrags mitschicken. Meldungen
díe ohne Meldegebühr eingehen kommen automatisch auf die
Warteliste. Meldegebühren werden nur erstattet wenn der gemeldete Hund
oder der gemeldete Starter erkrankt sind (ärztliches Attest).
Entries are only valid with the entry fee
⚫

35 €/dog

which means:

you send a copy of the transfer together with your entry.
Entries without entry fee will go to the waitinglist automatically. Entry fees
will only be sent back when the entered dog or the entered handler is sick
(medical attest).
zu überweisen an / transfer to:
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg
IBAN: DE46 7956 2514 0007 248 334
BIC: GENODEF1AB1
Inh: WEWASC e.V.
Verwendungszweck: "ASCAFarmTrialOctober2020. Name Handler / Name Hund"
WICHTIG: Bitte auf jeden Fall Namen und Namen des/der Hunde angeben.
IMPORTANT: Please put you name and name/names of you dog/dogs on the
transfer reason.

Wichtig:
Bitte die Hunde außerhalb des Parcours immer angeleint halten. Bitte Hundekot entfernen
und den eigenen Müll, mit nach Hause nehmen. DANKE

Important:
Please keep your dogs on leash at all times outside the trial course. Please clean up after
your dogs and take your own garbage back home. THANKS.
Verpflegung / Food
Es wird heiße (Kaffee/Tee) und kalte Getränke (Wasser, Saft, Cola usw.) geben.
Ebenso Brot/Brötchen mit verschiedenen Belägen (Aufschnitt, versch. Käse)
und Aufstrichen zum selber schmieren.
Zusätzlich ab Mittag Kuchen und Süßkram.
Auf Wunsch grillen wir mittags (Wildgans/Wildschwein-)Würstchen.
Bezahlung der Verpflegung bitte nach eigenem Ermessen: Es wird ein Sparfisch
:-) auf dem Verpflegungstisch stehen.
There will be hot (coffee, tea) and cold beverages (water, juice, soft drinks),
furthermore bread/breadrolls with cold cuts, cheese and spread.
From 12 AM on there will be cake and sweets. If wanted, we can have barbecue
(sausage made from wild boars/wild goose).
Please pay for catering as you wish: there will be a piggy bank on the table.

Wegbeschreibung

Von Süden kommend:
A3 Richtung Arnheim, Ausfahrt 6 (Wesel-Süd) auf B58 Richtung Wesel/Schermbeck abfahren, links
abbiegen auf B58 (“Schermbecker Landstrasse”), wieder links abbiegen (große Ampelanlage) auf
“Poststrasse” (Schilder Richtung Borken/Bocholt), der Strasse ca. 10Km folgen, !Achtung: beim 70er
Tempolimit steht eine Blitzanlage! “Poststrasse” wird im Verlauf zur Strasse “Zum Voshövel”,
Ampelanlage in Brünen geradeaus überqueren, an der folgenden T-Kreuzung links abbiegen auf
“Borkener Str.”, nächste Gelegenheit rechts abbiegen auf “Alter Rheder Weg”, nach ca. 500M rechts
abbiegen auf “Langenhoffsweg”, Ziel ist das dritte Haus auf der linken Seite
Von Norden kommend:
A3 Richtung Oberhausen, Ausfahrt 5 (Hamminkeln/Wesel-Nord) abfahren, links abbiegen auf
“Isselburger Strasse”/B473, folgen bis zur Ampelanlage, rechts abbiegen auf “Hüttemannstrasse”, der
Strasse bis zum Kreisverkehr folgen, im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt (“Bocholter Strasse”) nehmen,
der Strasse ca. 5Km folgen, Strasse wird im Verlauf zu “Nordbrocker Strasse” und “Borkener Strasse”,
!Achtung: beim 70er Tempolimit steht eine Blitzanlage – Höhe “Hof Schäfer”! , nach der Blitzanlage links
abbiegen auf “Alter Rheder Weg”, nach ca. 500 m rechts abbiegen auf “Langenhoffsweg”, Ziel ist das
dritte Haus auf der linken Seite

.

