2 days ASCA FARMTRIAL
each day:
Geese & Mixed (Geese+Sheep)
Gänse & Mixed (Gänse+Schafe)
ASCA Sanctional pending
ASCA Genehmigung beantragt
21 + 22. Juli 2022
Judge/Richter: Maarten Walter
Anneke De Jong

Entries: will start on June 5th, 2022 and close on June 9th, 2022
No entries are accepted before June 5th, 2022. No entry’s accepted per email
Entering at the trial is possible if runs are still available
Entryform: https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/stockentwfill.pdf
Anmeldungen: ab 5. Juni 2022 und Anmeldeschluss 9. Juni 2022
Meldungen, die vor dem 5. Juni oder per Email geschickt werden, werden nicht akzeptiert
Meldungen am Trialtag sind möglich, sollten noch Läufe übrig sein
Meldeformular: https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/stockentwfill.pdf

This Farmtrial will be held under the current rules and regulations of ASCA®. No entry shall be accepted from a dog or handler
who is disqualified from the ASCA® Stockdog program, a dog or handler who is disqualified from all ASCA® programs, or a
person who is not in good standing with ASCA®
Dieser Farmtrial wird unter den momentanen Regeln des ASCA® abgehalten. Es werden keine Meldungen von Hunden oder
Hundeführern akzeptiert, welche von ASCA® Programmen disqualifiziert wurden oder Personen, die in keinem guten Verhältnis
zum ASCA® stehen.
Organizer/Veranstalter: WEWASC e.V.
Location/Ort: 2112 Ritzendorf
Course Director:
Nina Krammer
Weinberggasse 28
2114 Kleinebersdorf
Austria
+43 (0) 6506093666
krammernina@yahoo.de
Trial Secretary:
Susanne Schwarzmann
F. Porsche G. 26
2603 Felixdorf
Austria
+43 (0) 69911106440
susanne@aussie.at

THURSDAY 21st of July 2022 / DONNERSTAG 21. Juli 2022

MIXED 1 / MIXED 1
• 5 sheep - 5 geese per run/5 Schafe - 5 Gänse pro Lauf
• 16 runs possible/16 Läufe möglich
• 20 sheep - 20 geese available altogether/20 Schafe - 20 Gänse stehen gesamt zur Verfügung
• No set out dog is used/es wird kein Hund zum Stellen verwendet
• Runorder will be drawn before the Trial/Runorder wird vor dem Trial ausgehängt

TASKS/AUFGABENSTELLUNG
PENWORK #1
take 5 sheep out of the sheep holding pen and put them in the take pen
starts when gate of holding pen is opened and ends when sidegate of take pen is closed
pferche 5 Schafe aus dem holding pen aus
startet wenn das Tor vom holding pen geöffnet ist und endet wenn das Seitentor des Take Pen wieder
geschlossen ist
SORT
Sort out 3 marked sheep into Arena 1.
After closing the gate, let the 2 remaining sheep back to the others into Arena 1
starts when door of take pen is opened and ends when gate of take pen is closed and all sheep are in Arena 1
Sortiere 3 markierte Schafe in die Arena 1.
Mache danach das Tor wieder auf und lasse alle Schafe in Arena 1
startet wenn das Tor des Take Pen geöffnet wird und endet wenn das Tor vom Take Pen geschlossen ist und
alle Schafe in Arena 1 sind.
CHUTEWORK
bring the 5 sheep through the chute
starts when gate of Take Pen is closed and ends when sheep left the chute
ADV: DRIVE
OPEN: CAN FETCH
bringe die 5 Schafe durch das Chute
startet wenn die das Tor des Take Pen geschlossen wird und endet wenn die Schafe durch das Chute durch
sind
ADV: DRIVE
OPEN: Kann FETCHen
LOCATION SPECIFIC TASK #1
Bring the 5 sheep to the trailor and get them into the trailor
starts when sheep left the chute and ends when the sheep are in the trailor (door stays open)
Nimm die 5 Schafe vom Chute mit und bringe sie in den Hänger
startet wenn die Schafe das Chute verlassen und endet wenn die Schafe im Hänger stehen (Tor bleibt offen)
PENWORK #2
Get the sheep out of the trailor and bring them back to the holding pen
starts when sheep leave the trailor and ends when the gate of the holding pen is closed
Hole die Schafe aus dem Hänger und bringe sie zurück ins holding pen
startet wenn die Schafe den Hänger verlassen und endet wenn Tor vom holding pen geschlossen ist
PENWORK #3
Take 5 geese from the geese holding pen
starts when the gate of the holding pen is opened and ends when gate is closed again
Nimm 5 Gänse aus dem Gänse holding pen
startet wenn das Tor vom holding pen geöffnet wird und endet wenn das Tor des Pens geschlossen ist
PENWORK #4
Take the 5 geese and bring them from Arena 2 to Arena 3
starts when gate of holding pen is closed and ends when gate 2 is closed and the geese are in Arena 3
Nimm die 5 Gänse und bringe sie von Arena 2 in Arena 3
startet wenn das Tor vom holding pen geschlossen ist und endet wenn das Tor 2 geschlossen ist und die Gänse
in Arena 3 sind

possible score:
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LOCATION SPECIFIC TASK #2
Bring the 5geese to and over the bridge
starts when gate 2 is closed and ends when the geese are over the bridge
ADV: DRIVE on the way to the Bridge
OPEN: Can FETCH on the way to the Bridge
Bringe die 5 Gänse zu und über die Brücke
startet wenn das Tor 2 geschlossen ist und endet wenn die Gänse die Brücke verlassen
ADV: DRIVE auf dem Weg zur Brücke
OPEN: Kann FETCHen auf dem Weg zur Brücke
GATHER
settle the 5 geese at the take pen
outrun/lift/fetch (OPEN - 70 feet; ADV - 90 feet)
starts when geese left the bridge, ends when 5 geese are at the backfence (OPEN +ADV)
OPEN - handler can take dog with him to start pole
ADV - dog needs to stay close to the geese and is called to the handler when he/she has reached the start
pole)
5 Gänse beim Take Pen zum Stillstand bringen
outrun/lift/fetch (OPEN - 20m, ADV - 30m)
startet wenn Gänse die Brücke verlassen haben, endet wenn die 5 Gänse hinten am Zaun stehen (OPEN
+ADV)
OPEN: HF kann den Hund mit zum Startpfosten nehmen
ADV: HF lässt den Hund bei den Schafen und ruft ihn ab wenn er/sie am Startpfosten angekommen ist
PENWOK #5
Take the 5 geese and bring them from Arena 3 to Arena 2
starts when geese are saddled at the backfence and ends when gate 2 is closed
Bringe die 5 Gänse von Arena 3 in Arena 2
startet wenn die Gänse am Zaun stabilisiert sind und endet wenn das Tor 2 geschlossen ist.
PENWORK #6
Bring the geese back into the holding pen
starts when gate 2 is closed and ends when gate of holding pen is closed
ADV: DRIVE from gate 2 to hlding pen
OPEN: Can FETCH from gate 2 to holding pen
Bringe die Gänse zurück ins holding pen
startet wenn das Tor 2 geschlossen ist und endet wenn das Tor vom holding pen geschlossen ist
ADV: DRIVE von Tor 2 zum holding pen
OPEN: Kann FETCHen von Tor 2 zum holding pen
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GÄNSE 1 / GEESE 1
• 5 geese per run/5 Gänse pro Lauf
• 16 runs possible/ 16 Läufe sind möglich
• 20 geese altoegther available/ 20 Gänse stehen gesamt zur Verfügung
• No set out dog is used/es wird kein Hund zum Stellen verwendet
• Runorder will be drawn before the Trial/Runorder wird vor dem Trial ausgehängt

TASKS/AUFGABENSTELLUNG
SORT
take 5 geese from take pen into arena 3, sort out the first 2 and the last goose back into the take pen
After closing the gate, let the 3 geese from the take pen into Arena 3 too.
starts when gate of take pen is opened and ends when gate is closed and all 5 geese are in Arena 3
nimm 5 Gänse aus dem take pen in Arena 3, sortiere die ersten 2 und die letzte Gans zurück ins Take Pen
Mache danach das Tor wieder auf und lass die 3 Gänse zu den anderen in Arena 3
startet wenn Tor vom Take Pen geöffnet wird und endet wenn Tor vom Take Pen wieder geschlossen ist und
alle Gänse in Arena 3 sind.
LOCATION SPECIFIC TASK #1
take the 5 geese and bring them over the bridge
starts when take pen gate is closed and ends when geese left the bridge
ADV: DRIVE on the way to the bridge
OPEN: can FETCH on the way to the bridge
nimm die Gänse und bringe sie über die Brücke
startet wenn das Tor des Take Pen geschlossen wird und endet wenn Gänse die Brücke verlassen haben
ADV: DRIVE auf dem Weg zur Brücke
OPEN: kann FETCHen auf dem Weg zur Brücke
GATHER
Saddle the 5 geese at the take pen
outrun/lift/fetch (OPEN - 70 feet, ADV - 90 feet)
starts when geese left the bridge and ends when geese are at the backfence (OPEN + ADV)
OPEN - handler can take dog with him to start pole
ADV - dog needs to stay close to the geese and is called to the handler when he/she has reached the start pole
Stabilisiere die 5 Gänse beim Take Pen
outrun/lift/fetch (OPEN - 20m, ADV - 30 meter)
startet wenn die Gänse am Tor sind und endet wenn die Gänse am hinteren Zaun sind (OPEN + ADV)
OPEN: HF kann den Hund mit zum Startpfosten nehmen
ADV: HF lässt den Hund bei den Gänsen und ruft ihn ab wenn er/sie am Startpfosten angekommen ist
CHUTEWORK
bring the 5 geese through the chute and simulated footbath
starts when the geese are at the backfence and ends when geese come out of the chute
ADV: DRIVE
OPEN: Can FETCH
bringe die 5 Gänse durch das Chute und simuliertes Fußbad
startet wenn die Gänse hinten am Zaun stehen und endet wenn die Gänse das Chute verlassen haben
ADV: DRIVE
OPEN: Kann FETCHen
PENWORK #1
bring the 5 geese from the Arena 3 to Arena 2
starts when the geese left the chute and ends when gate 2 is closed
bringe die 5 Gänse aus Arena 3 und bringe sie in Arena 2
startet wenn die Gänse das Chute verlassen haben und endet wenn das Tor 2 geschlossen ist
LOCATION SPECIFIC TASK #2
get the 5 geese around the pole - clockwise
starts when gate 2 is closed and ends when the geese pass by the pole
ADV: DRIVE
OPEN: Can FETCH
bringe die 5 Gänse um die Pelone - im Uhrzeigersinn
startet wenn Tor 2 geschlossen ist und endet wenn die Gänse die Pelone passiert haben
ADV: DRIVE
OPEN: Kann FETCHen
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PENWORK #2
put the geese into the “free” holding pen
starts when geese passed the pole and ends when the gate of the holding pen is closed
bringe die Gänse in das „freie“ holding pen
startet wenn die Gänse an der Pelone vorbei sind und endet wenn das Tor des holding pens geschlossen ist

5

PENWORK #3
Take 5 fresh geese from the neighbour holding pen
starts when the gate of the holding pen is opened and ends when gate of the holding pen is closed
Nimm 5 frische Gänse vom holding pen
startet wenn das Tor vom holding pen geöffnet wird und endet wenn das Tor vom holding pen geschlossen
wurde

5

PENWORK #4
Take the geese from Arena 2 and put them to Arena 3
starts when gate of holding pen is closed and ends when gate 2 of Arena 3 is closed
Bringe die Gänse von Arena 2 in Arena 3
startet wenn Tor des holding pengeschlossen wird und endet wenn Tor 2 von Arena 3 geschlossen ist

5

PENWORK #5
Bring the geese into the Take Pen
starts when gate 2 is closed and ends when gate of Take Pen is closed
ADV: DRIVE on the way to the Take Pen
OPEN: Can FETCH on the way to the Take Pen
Bringe die Gänse ins Take Pen
startet wenn Tor 2 geschlossen ist und endet wenn das Tor vom Take Pen geschlossen ist
ADV: DRIVE auf dem Weg zum Take Pen
OPEN: Kann FETCHen am Weg zum Take Pen

5

FRIDAY 22nd of July 2022 / FREITAG 22. Juli 2022
MIXED 2 / MIXED 2
• 5 sheep - 5 geese per run/5 Schafe - 5 Gänse pro Lauf
• 16 runs possible/16 Läufe möglich
• 20 sheep - 20 geese available altogether/20 Schafe - 20 Gänse stehen gesamt zur Verfügung
• No set out dog is used/es wird kein Hund zum Stellen verwendet
• Runorder will be drawn before the Trial/Runorder wird vor dem Trial ausgehängt

TASKS/AUFGABENSTELLUNG
PENWORK #1
take 5 geese out of the geese holding pen
starts when gate of holding pen is opened and ends when gate of holding pen is closed
pferche 5 Gänse aus dem holding pen aus
startet wenn das Tor vom holding pen geöffnet ist und endet wenn das Tor des holding pens wieder
geschlossen ist

possible score:

3

CHUTEWORK
bring the 5 geese through the chute
starts when gate of holding pen is closed and ends when geese left the chute
ADV: DRIVE
OPEN: Can FETCH
bringe die 5 Gänse durch das Chute
startet wenn das Tor des holding pen geschlossen wird und endet wenn die Gänse durch das Chute durch sind
ADV: DRIVE
OPEN: Kann FETCHen

20

LOCATION SPECIFIC TASK #1
Bring the 5 geese to the marked area and stabilize them in that area
starts when geese left the chute and ends when the judge gives his/her ok
Nimm die 5 Gänse vom Chute mit und bringe sie in die markierte Stelle
startet wenn die Gänse das Chute verlassen und endet wenn der Richter sein/ihr ok gibt

20

PENWORK #2
Bring the geese from the marked area into the freestanding pen
starts when geese leave the marked area and ends when the gate of freestanding pen is closed
ADV: needs to keep the rope in hand
OPEN: Can move free
Bringe die Gänse von der markierten Stelle in den freistehenden Pen
startet wenn die Gänse die markierte Stelle verlassen endet wenn das Tor vom freistehenden Pen geschlossen
ist
ADV: müssen das Seil in der Hand halten
OPEN: Kann sich frei bewegen
PENWORK #3
Get the geese out of the freestanding pen and back into the holding pen
starts when gate of freestanding pen is openend and ends when the gate of the holding pen is closed
Hole die Gänse aus dem freistehenden Pferch und bringe sie zurück ins holding pen
startet wenn das Tor des freistehenden Pferches geöffnet wurde und endet wenn Tor vom holding pen
geschlossen ist
PENWORK #4
Take 5 sheep from the sheep holding pen
starts when the gate of the holding pen is opened and ends when the sidegate of the Take Pen is closed again
Nimm 5 Schafe aus dem Schafe holding pen
startet wenn das Tor vom holding pen geöffnet wird und endet wenn das Seitentor des Take Pens geschlossen
ist
SORT
Sort out 3 marked sheep into Arena 1.
After closing the gate, let the sheep back to the others into Arena 1
starts when door of take pen is opened and ends when gate of take pen is closed and all sheep are in Arena 1
Sortiere 3 markierte Schafe in Arena 1.
Mache danach das Tor wieder auf und lasse alle Schafe in Arena 1
startet wenn das Tor des Take Pen geöffnet wird und endet wenn das Tor vom Take Pen geschlossen ist und
alle Schafe in Arena 1 sind.
LOCATION SPECIFIC TASK #2
Bring the sheep from the Take Pen gate into the closed Chute and take pictures of the earmarks of the 3

10

3

3

25

marked sheep and than open the gate of the chute and let the sheep out
starts when the gate of the Take Pen is closed and ends when the gate of the chute is closed again
ADV: DRIVE
OPEN: Can FETCH
Bringe die Schafe vom Take Pen Tor in das geschlossene Chute und mache Bilder der Ohrmarken der
markierten Schafe. Dann öffne das Tor des Chute und lasse die Schafe raus
ADV: DRIVE
OPEN: Kann FETCHen
GATHER
Bring the 5 sheep to the upper end of the arena and stabilize them there
outrun/lift/fetch (OPEN - 150 feet; ADV - 200 feet)
starts when dog is sent, ends when 5 sheep are with the handler at the backfence (OPEN +ADV)
OPEN - handler can take dog with him/her to start pole
ADV - dog needs to stay close to the sheep and is called to the handler when he/she has reached the start
pole)
Bringe die 5 Schafe ans obere Ende der Arena und stabilisiere sie dort
outrun/lift/fetch (OPEN - 45m, ADV - 60m)
startet wenn Hund gesendet wird, endet wenn die 5 Schafe beim Hundeführer hinten am Zaun stehen (OPEN
+ADV)
OPEN: HF kann den Hund mit zum Startpfosten nehmen
ADV: HF lässt den Hund bei den Schafen und ruft ihn ab wenn er/sie am Startpfosten angekommen ist
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PENWOK #5
Bring the 5 sheep into the Take Pen
starts when sheep are saddled with the handler and ends when gate of Take Pen is closed
Bringe die 5 Schafe ins Take Pen
startet wenn die Schafe beim Hundeführer stehen und endet wenn das Tor des Take Pen geschlossen ist.

3

PENWORK #6
Bring the sheep from the Take Pen back into the holding pen
starts when gate of the Take Pen is closed and ends when gate of holding pen is closed
Bringe die schafe vom Take Pen zurück ins holding pen
startet wenn das Tor des Take Pen geschlossen ist und endet wenn das Tor vom holding pen geschlossen ist

3

GÄNSE 2 / GEESE 2
• 5 geese per run/5 Gänse pro Lauf
• 16 runs possible/ 16 Läufe sind möglich
• 20 geese altoegther available/ 20 Gänse stehen gesamt zur Verfügung
• No set out dog is used/es wird kein Hund zum Stellen verwendet
• Runorder will be drawn before the Trial/Runorder wird vor dem Trial ausgehängt

TASKS/AUFGABENSTELLUNG
PENWORK #1
Take 5 geese out of the holding pen
starts when gate of holding pen is opened and ends when gate of holding pen is closed
Nimm 5 Gänse aus dem holding pen
startet wenn das Tor vom holding pen geöffnet wird und endet wenn das Tor des holding pens wieder
geschlossen ist
PENWORK #2
bring the 5 geese from the Arena 2 to Arena 3
starts when the gate of the holding pen is closed and ends when gate 2 is closed
bringe die 5 Gänse aus Arena 2 und bringe sie in Arena 3
startet wenn das Tor vom holding pen geschlossen ist und endet wenn das Tor 2 geschlossen ist
GATHER
Saddle the 5 geese at the backfence
outrun/lift/fetch (OPEN - 70 feet, ADV - 90 feet)
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starts when gate 2 is closed and ends when geese are at the take pen (OPEN + ADV)
OPEN - handler can take dog with him to start pole
ADV - dog needs to stay close to the geese and is called to the handler when he/she has reached the start pole
Stabilisiere die 5 Gänse am hinteren Zaun
outrun/lift/fetch (OPEN - 20m, ADV - 30 meter)
startet wenn das Tor 2 geschlossen ist und endet wenn die Gänse beim Take Pen sind (OPEN + ADV)
OPEN: HF kann den Hund mit zum Startpfosten nehmen
ADV: HF lässt den Hund bei den Gänsen und ruft ihn ab wenn er/sie am Startpfosten angekommen ist
SORT
Sort out the first 2 and the last goose into the take pen
After closing the gate, let the 3 geese from the take pen into Arena 3 too.
starts when geese are stabailized at the take pen and ends when gate is closed and all 5 geese are in Arena 3
Sortiere die ersten 2 und die letzte Gans ins Take Pen
Mache danach das Tor wieder auf und lass die 3 Gänse zu den anderen in Arena 3
startet wenn die Gänse beim Take Pen stabilisiert sind und endet wenn das Tor vom Take Pen wieder
geschlossen ist und alle Gänse in Arena 3 sind.
LOCATION SPECIFIC TASK #1
take the 5 geese and bring them over the bridge
starts when take pen gate is closed and ends when geese left the bridge
ADV: DRIVE on the way to the bridge
OPEN: can FETCH on the way to the bridge
nimm die Gänse und bringe sie über die Brücke
startet wenn das Tor des Take Pen geschlossen wird und endet wenn Gänse die Brücke verlassen haben
ADV: DRIVE auf dem Weg zur Brücke
OPEN: kann FETCHen auf dem Weg zur Brücke
LOCATION SPECIFIC TASK #2
get the 5 geese to the feeding area and feed the geese
starts when geese left the bridge and ends when judge gives her/his ok
ADV: DRIVE from the bridge to the feeding place
OPEN: Can FETCH
bringe die 5 Gänse zur Futterecke und füttere die Gänse
startet wenn die Gänse die Brücke verlassen haben und endet wenn der/die RichterIn sein /ihr ok gibt
ADV: DRIVE von der Brücke zur Futterstelle
OPEN: Kann FETCHen
PENWORK #3
bring the 5 geese from the Arena 3 to Arena 2
starts when the judge gave his/her ok and ends when gate 2 is closed
bringe die 5 Gänse aus Arena 3 und bringe sie in Arena 2
startet wenn der/die RichterIn ihr/sein ok gegeben hat und endet wenn das Tor 2 geschlossen ist
PENWORK #4
Bring the geese into the freestanding pen
starts when gate 2 is closed and ends when the gate of freestanding pen is closed
ADV: needs to keep the rope in hand
OPEN: Can move free
Bringe die Gänse von der markierten Stelle in den freistehenden Pen
startet wenn die Gänse die markierte Stelle verlassen endet wenn das Tor vom freistehenden Pen geschlossen
ist
ADV: müssen das Seil in der Hand halten
OPEN: Kann sich frei bewegen
CHUTEWORK
bring the 5 geese through the chute and simulated footbath
starts when the geese are at the backfence and ends when geese come out of the chute
ADV: DRIVE
OPEN: Can FETCH
bringe die 5 Gänse durch das Chute und simuliertes Fußbad
startet wenn die Gänse hinten am Zaun stehen und endet wenn die Gänse das Chute verlassen haben
ADV: DRIVE
OPEN: Kann FETCHen
PENWORK #5
Bring the geese into the holding pen
starts when geese leave the chute and ends when gate of holdin pen is closed
Bringe die Gänse ins holding pen
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startet wenn die Gänse das Chute verlassen haben und endet wenn das Tor vom holding pen geschlossen ist
Geese & Sheep/Gänse & Schafe
Time limit / Warning: 20 minutes / 10 & 3 minutes
Zeitlimit /Warnung: 20 Minuten / 10 & 3 Minuten
Tie Breaker:
1. More points at Gather
2. More points at Sort
Punktegleichstand wird wie folgt gehandelt:
1. mehr Punkte bei Gather
2. mehr Punkte bei Sort
Entry Fees per run
sheep
geese

Pre Entry
€ 35,€ 35,-

Meldegebühr pro Lauf
Schafe
Gänse

bis Meldeschluss
€ 35,€ 35,-

Day of Trial
€ 40,€ 40,Nachnennung
€ 40,€ 40,-

Entries are only accepted together with the entry fee.
PLEASE DO NOT send cash!
Die Meldegebühr ist mit der Nennung fällig.
Bitte KEIN Bargeld schicken!

Cancellation policy
By sending in the entry form you commit yourself to the payment of the entry fees.
Money can only be returned if we get a certified proof by a vet or doctor of a sickness by the dog or owner, or if the runs can be
sold otherwise by the course director
Stornierungsbedingungen
Mit der Einsendung des Meldescheins, ist man verpflichtet auch die Meldegebühr zu überweisen.
Das Geld kann nur zurück erstattet werden bei nachweislicher Krankheit von Hund oder Mensch, oder wenn die Runs vom Course
Director anderweitig verkauft werden können.

The Trial is open for other ASCA herding breeds. See list on ASCA homepage (www.asca.org).
Der Trial ist offen auch für andere Hütehunderassen, die vom ASCA offiziell anerkannt sind
(siehe ASCA homepage: www.asca.org)
For all entries: date Post INCOME no later than 5th of June 2022, send entries via regular mail only to:
Meldungen: letztes Datum der Postzustellung ist der 5. Juni 2022, Meldungen werden geschickt an:
WEWASC FarmTrial
z.H. Susanne Schwarzmann
F. Porsche Gasse 26
2603 Felixdorf
Austria
Please make sure to specify your payment as good as possible:
name of handler, callname of the dog, registration/QT number of the dog
!!Don't forget to sign your entryform!!
Bitte stellt sicher, dass eure Zahlung folgende Infos beinhaltet:
Name des Hundeführers, Rufname des Hundes, Registrierungs/QT Nummer des Hundes
!!Bitte vergesst nicht eure Meldung zu unterschreiben!!
Entries sent before entry starts cannot be accepted. If trial is full, there will be a waiting list after pre-entry closes.
For any withdrawn dog after entry closed you will get your fee back only if place can be given to a dog on the waiting list.
Meldungen die vor dem Meldestart (Poststempel!) eingehen können nicht berücksichtigt werden.
Meldungen die nach dem Meldeschluss eingehen werden bei ausgebuchtem Trial nach Poststempel auf die Warteliste gesetzt.
Meldungen die vor dem Meldeschluss zurückgezogen werden, werden ersetzt.
Meldungen die nach dem Meldeschluss zurückgezogen werden nur ersetzt, wenn ein Ersatz von der Warteliste möglich ist.
Payment /Zahlung
IBAN CODE:
DE90795625140107248334
BIC:

GENODEF1AB1
account owner/lautend auf:
Schwarzmann
Please take your vaccination certificate for rabies with you.
This is an event that is announced to the state vet of this district.
Should he come to control the vaccination certificates and find that a dog is not vaccinated sufficiently, has no microchip
identification or has no EU passport this dog will be disqualified
Alle Hunde, die zur Veranstaltung mitgebracht werden, müssen haftpflichtversichert sein, eine gültige Tollwutimpfung vorweisen,
eine Microchip Identifizierung und einen EU Impfausweis. Dies gilt auch für Besucherhunde.
Dies ist eine beim Veterinäramt angemeldete Veranstaltung. Sollte bei der Kontrolle der Impfausweise eine nicht ausreichende
Impfung festgestellt werden, ist mit Disqualifizierung zu rechnen.
Local vetenarian/ Tierarzt:
Dr. Mathilde Buchmayer; Steinbach 10, 2115 Ernstbrunn
TIMETABLE/ZEITPLAN:
Late Entries/Nachnennung: 8:20
Handlers Meeting/Pacourbesprechung: 8:30
Start of Trial/Beginn des Trials: 9:00
The run order will be drawn prior to trial and will be available on day of trial
Bitches in heat will run in normal run order
To all WEWASC members: we need stockhandler, time- and scorekeeper on all trial days. Everybody who has free time and is
there please come and help us organizing this event! Thanks.
Die Startreihenfolge wird vor dem Trial ermittelt und auf dem Trialgelände ausgehängt.
Läufige Hündinnen laufen in der angegebenen normalen Reihenfolge
An Alle:
Es werden immer Timekeeper und Stockhandler gebraucht. Bitte meldet Euch beim Course Director!

Prizes and High in Trial Awards
Rosettes for:
Placings 1-4 (blue, red, yellow and white)
Preise und High in Trials Auszeichnungen
Rosetten Schleifen:
Platzierungen 1-4 (blau, rot, gelb und weiß)

Only qualifying scores will be counted for these prizes. FEO runs do not count
Nur qualifizierende Wertungen werden berücksichtigt. Keine FEO Runs

Questions??? Fragen??? Mail to: krammernina@yahoo.de

