STOCKDOG TRIAL
ASCA Sanctional pending
ASCA Genehmigung beantragt
23. & 24. Juli 2022
Judges/Richter: Maarten Walter
Anneke De Jong
Entries: will start on June 7th, 2022 and close on June 17th, 2022
No entries are accepted before June 7th, 2022. No entry’s accepted per email
Entering at the trial is possible if runs are still available
Entryform: https://asca.org/wp-content/uploads/2016/04/stockdogentyform.pdf
Anmeldungen: ab 7. Juni 2022 und Anmeldeschluss 17. Juni 2022
Meldungen, die vor dem 7. Juni oder per Email geschickt werden, werden nicht akzeptiert
Meldungen am Trialtag sind möglich, sollten noch Läufe übrig sein
Meldeformular: https://asca.org/wp-content/uploads/2016/04/stockdogentyform.pdf
a.m. & p.m. Trials
sanctioned
same dog can only run twice a day in the same class,
when additional runs are available on day of trial
a.m. & p.m. Trials beantragt,
Ein Hund kann nur dann an einem Tag zweimal in der
gleichen Klasse starten, wenn an diesem
Tag genügend runs verfügbar sind
This Stockdog trial 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 Stockdog Trial 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

Stock/Vieh:
Sheep (Jura crosses, Kamerun, Kamerun crosses, Coburger Fox, Coburger Fox crosses)
Geese
Schafe (Jura Mixe, Kamerun, Kamerun Mixe, Coburger Fuchs, Coburger Fuchs Mixe)
Gänse
Animals per run/Tiere pro Lauf:
Sheep/Schafe: 3-6
Geese/Gänse: 5
Possible entries all together/ Mögliche Startzahlen gesamt:
Sheep/ Schafe: 8-40
Geese/Gänse: 5-40
KURSE/COURSES
23. Juli am und pm
Sheep / Schafe - Course D / Kurs D (left hand pen)
Geese / Gänse - Course H / Kurs H (counter clockwise)
24. Juli am und pm
Sheep/Schafe and Geese/Gänse
Kurs A (counter clockwise)
Entry Fees per run
sheep
geese

Pre Entry
€ 25,€ 25,-

Meldegebühr pro Lauf
Schafe
Gänse

bis Meldeschluss
€ 25,€ 25,-

Day of Trial
€ 30,€ 30,Nachnennung
€ 30,€ 30,-

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 7th of June 2022, send entries via regular mail only to:
Meldungen: letztes Datum der Postzustellung ist der 7. Juni 2022, Meldungen werden geschickt an:
WEWASC StockTrial
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:
WEWASC e.V.
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: 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
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.
An Alle:
Es werden immer Timekeeper und Stockhandler gebraucht. Bitte meldet Euch beim Course Director!
Prizes and High in Trial Awards
Ribbons for:
Placings 1- 4 (blue, red, yellow and white), qualifying and non-qualifying scores
count; Australian Shepherds and Other Breeds not separated. Qualifying scores ribbons (green)
Rosettes for:
High in Trial Started, High in Trial Open, High inTrial Advanced, High in Trial Other Breed started, High in Trial Other Breed
for a.m. and p.m. Trial each
and
High Combined Started, High Combined Non WTCH, High Combined WTCH, High Combined Other Breed started, High
Combined Other Breed
Preise und High in Trials Auszeichnungen
Ribbons für:
Platzierungen 1-4 (blau, rot, gelb und weiß), qualifying und non qualifying scores
Australian Shepherds und Other Breeds nicht getrennt. Qualifying scores ribbons (grün).
Rosetten Schleifen:
High in Trial Started, High in Trial Open, High in Trial Advanced, High in Trial Other Breed started, High in Trial Other Breed
für jeden Trial (a.m. und p.m.) getrennt
und
High Combined Started, High Combined Non WTCH, High Combined WTCH, High Combined Other Breed started, High
Combined Other Breed
Only qualifying scores will be counted for these prizes. FEO runs do not count
Nur qualifizierende Wertungen werden berücksichtigt. Keine FEO Runs
Females in heat must be announced separately and will do runs at the end of the classes
Hündinnen in der Hitze müssen gesondert angemeldet werden. Sie werden jeweils am Ende ihrer Klasse laufen
Questions??? Fragen??? Mail to: krammernina@yahoo.de

