
Rally Obedience Turnier

Einladung
zum

beim Verein der Hundefreunde Wiesbaden und Umgebung e. V. 

Meldebeginn: 15.03.2018 
(vorher eingehende Meldungen 
werden nicht angenommen.  
  
Meldeschluss: 14.07.2018 
oder bei Erreichen von 30 Starts

Richter: Sonja Schmitz

Es kann in allen 5 Klassen gestartet werden 

Meldungen an:   m.mueller_65195@web.de

Startbedingungen:

Ein Team darf am Turniertag in nur einer Klasse starten. Alle erreichten Qualifikationen werden 
in dieTurnierkarte Rally Obedience VDH oder ROT- Leistungsnachweis eingetragen. Startbedin-
gungen: -Hund mind.15 Monate alt. Behinderungen von Hund/Hundeführer müssen 2 Wochen im 
Voraus gemeldet werden. -Haftpflichtversicherung und gültige Impfungen für jeden teilnehmenden 
Hund (Impfpasskontrolle im Meldebüro). –Ein Hundeführer darf mit mehreren Hunden, ein Hund 
mit max. 2 Hundeführern starten (ein Meldeformular pro Team). Läufige Hündinnen können leider 
nicht starten. -Leistungsnachweis ROT / Turnierkarte VDH mit eingetragenen Ergebnissen von 
vorherigen Rally Obedience Prüfungen. Neue Turnierkarte bitte selbst von der Internetseite des 
VDH runterladen, ausfüllen und drucken -Meldegebühr von12.50 Euro pro Team muss nach Melde-
bestätigung überwiesen werden. (Nach Eingang der Anmeldung wird die Meldebestätigung per Mail 
verschickt, das Startgeld wird dann sofort fällig, Rückerstattung nach Meldeschluss ist nicht mög-
lich, es kann jedoch selbst für Ersatz gesorgt werden. 
Es wird gewertet nach dem Rally Obedience Regelwerk des VDH 2017.

am Sonntag, den

29. Juli 2018
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VEREIN DER HUNDEFREUNDE

Offenes Rally Obedience Turnier

am	  Sonntag,	  den	  19.	  Juli	  2015

VdH	  Wiesbaden e.V. Meldebüro	  geöffnet	  ab	  08:30	  Uhr

Erste	  Begehung	  um	  09:30	  Uhr
www.vdh-‐wiesbaden.de Siegerehrung	  ca.	  16:00	  Uhr

Es	  wird	  gestartet	  in	  alle	  5	  Klassen: Meldefrist:	  1.	  Jan.	  bis	  4.	  Juli	  2015
Beginner,	  Senior,	  Klasse	  1,	  2	  und	  3 Ein	  Meldeformular	  pro	  Team	  an:
Jugendliche	  bis	  18	  J.	  in	  alle	  Klassen m.mueller_65195@web.de

Richter:	  Andrea	  RoRer Maximal	  30	  Starts

Ein	  Team	  darf	  am	  Turniertag	  in	  nur	  einer	  Klasse	  starten.	  

In	  den	  Klassen	  B	  und	  1	  darf,	  nach	  mit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐markierten	  	  Übungen,	  mit	  Leckerlies	  und	  Streicheln	  belohnt	  werden.	  

Teams,	  die	  mit	  Leckerlies	  arbeiten,	  starten	  in	  ihren	  Klassen	  grundsätzlich	  nach	  den	  Teams,	  die	  ohne	  Leckerlies	  arbeiten.

In	  den	  Klassen	  B,	  S	  und	  1	  dürfen	  die	  Hunden	  mit	  oder	  ohne	  Leine	  geführt	  werden.	  In	  den	  Klassen	  2	  und	  3	  nur	  ohne	  Leine.

In	  allen	  Klassen	  werden	  für	  einen	  bestandenen	  Parcourslauf	  Rally	  Obedience	  QualifikaAonsschleifen	  vergeben.	  

Alle	  erreichten	  Qualifika^onen	  werden	  in	  die	  Turnierkarte	  Rally	  Obedience	  VDH	  oder	  ROT-‐Leistungsnachweis	  eingetragen.

Rote	  Schleife 	  	  	  	  	  90	  -‐	  100	  Punkte 	  	  	  	  V	  	  	  Vorzüglich

Blaue	  Schleife 	  	  	  	  	  80	  -‐	  	  	  89	  Punkte 	  	  SG	  	  	  Sehr	  Gut

Gelbe	  Schleife 	  	  	  	  	  70	  -‐	  	  	  79	  Punkte 	  	  	  	  G	  	  	  Gut

Startbedingungen:
-‐	  Hund	  ist	  mindestens	  15	  Monate	  alt.	  Behinderungen	  von	  Hund/Hundeführer	  müssen	  2	  Wochen	  im	  Voraus	  gemeldet	  werden.

-‐	  Hacpflichtversicherung	  und	  gül^ge	  Impfungen	  für	  jeden	  teilnehmenden	  Hund	  (Impfpasskontrolle	  im	  Meldebüro).

-‐	  Ein	  Hundeführer	  darf	  mit	  mehreren	  Hunden,	  ein	  Hund	  mit	  max.	  2	  Hundeführern	  starten	  (ein	  Meldeformular	  pro	  Team).

-‐	  Leistungsnachweis	  ROT	  /	  Turnierkarte	  VDH	  mit	  eingetragenen	  Ergebnissen	  von	  vorherigen	  Rally	  Obedience	  Prüfungen.

	  -‐	  Läufige	  Hündinnen	  können	  nicht	  starten.Neue	  Turnierkarte	  biRe	  selbst	  von	  der	  Internetseite	  des	  VDH	  runterladen,	  ausfüllen	  und	  drucken:	  .

	  Meldegebühr:	  12	  Euro	  pro	  Team

	  	  (wird	  nach	  Meldeschluss	  nicht	  mehr	  zurückerstaRet,	  man	  kann	  jedoch	  selbst	  für	  Ersatz	  sorgen).

Es	  wird	  gewertet	  nach	  dem	  Rally	  Obedience	  Regelwerk	  des	  VDH

ZIEL

Aktuelle Informationen unter www.vdh-wiesbaden.de

26. Juli 2020

Rally Obedience Turnier

Einladung
zum

am Sonntag, dem

beim Verein der Hundefreunde Wiesbaden und Umgebung e. V. 

Meldebeginn: 01.05.2020
(vorher eingehende Meldungen 
werden nicht angenommen)
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VEREIN DER HUNDEFREUNDE

Rally Obedience Turnier

Einladung
zum

beim Verein der Hundefreunde Wiesbaden und Umgebung e. V. 

Meldebeginn: 15.03.2018 
(vorher eingehende Meldungen 
werden nicht angenommen.  
  
Meldeschluss: 14.07.2018 
oder bei Erreichen von 30 Starts

Richter: Sonja Schmitz

Es kann in allen 5 Klassen gestartet werden 

Meldungen an:   m.mueller_65195@web.de

Startbedingungen:

Ein Team darf am Turniertag in nur einer Klasse starten. Alle erreichten Qualifikationen werden 
in dieTurnierkarte Rally Obedience VDH oder ROT- Leistungsnachweis eingetragen. Startbedin-
gungen: -Hund mind.15 Monate alt. Behinderungen von Hund/Hundeführer müssen 2 Wochen im 
Voraus gemeldet werden. -Haftpflichtversicherung und gültige Impfungen für jeden teilnehmenden 
Hund (Impfpasskontrolle im Meldebüro). –Ein Hundeführer darf mit mehreren Hunden, ein Hund 
mit max. 2 Hundeführern starten (ein Meldeformular pro Team). Läufige Hündinnen können leider 
nicht starten. -Leistungsnachweis ROT / Turnierkarte VDH mit eingetragenen Ergebnissen von 
vorherigen Rally Obedience Prüfungen. Neue Turnierkarte bitte selbst von der Internetseite des 
VDH runterladen, ausfüllen und drucken -Meldegebühr von12.50 Euro pro Team muss nach Melde-
bestätigung überwiesen werden. (Nach Eingang der Anmeldung wird die Meldebestätigung per Mail 
verschickt, das Startgeld wird dann sofort fällig, Rückerstattung nach Meldeschluss ist nicht mög-
lich, es kann jedoch selbst für Ersatz gesorgt werden. 
Es wird gewertet nach dem Rally Obedience Regelwerk des VDH 2017.

am Sonntag, den

29. Juli 2018

GEGR. 
1901

W
IESBADEN UND UMGEBUNG E. V

.

VEREIN DER HUNDEFREUNDE

Offenes Rally Obedience Turnier

am	  Sonntag,	  den	  19.	  Juli	  2015

VdH	  Wiesbaden e.V. Meldebüro	  geöffnet	  ab	  08:30	  Uhr

Erste	  Begehung	  um	  09:30	  Uhr
www.vdh-‐wiesbaden.de Siegerehrung	  ca.	  16:00	  Uhr

Es	  wird	  gestartet	  in	  alle	  5	  Klassen: Meldefrist:	  1.	  Jan.	  bis	  4.	  Juli	  2015
Beginner,	  Senior,	  Klasse	  1,	  2	  und	  3 Ein	  Meldeformular	  pro	  Team	  an:
Jugendliche	  bis	  18	  J.	  in	  alle	  Klassen m.mueller_65195@web.de

Richter:	  Andrea	  RoRer Maximal	  30	  Starts

Ein	  Team	  darf	  am	  Turniertag	  in	  nur	  einer	  Klasse	  starten.	  

In	  den	  Klassen	  B	  und	  1	  darf,	  nach	  mit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐markierten	  	  Übungen,	  mit	  Leckerlies	  und	  Streicheln	  belohnt	  werden.	  

Teams,	  die	  mit	  Leckerlies	  arbeiten,	  starten	  in	  ihren	  Klassen	  grundsätzlich	  nach	  den	  Teams,	  die	  ohne	  Leckerlies	  arbeiten.

In	  den	  Klassen	  B,	  S	  und	  1	  dürfen	  die	  Hunden	  mit	  oder	  ohne	  Leine	  geführt	  werden.	  In	  den	  Klassen	  2	  und	  3	  nur	  ohne	  Leine.

In	  allen	  Klassen	  werden	  für	  einen	  bestandenen	  Parcourslauf	  Rally	  Obedience	  QualifikaAonsschleifen	  vergeben.	  

Alle	  erreichten	  Qualifika^onen	  werden	  in	  die	  Turnierkarte	  Rally	  Obedience	  VDH	  oder	  ROT-‐Leistungsnachweis	  eingetragen.

Rote	  Schleife 	  	  	  	  	  90	  -‐	  100	  Punkte 	  	  	  	  V	  	  	  Vorzüglich

Blaue	  Schleife 	  	  	  	  	  80	  -‐	  	  	  89	  Punkte 	  	  SG	  	  	  Sehr	  Gut

Gelbe	  Schleife 	  	  	  	  	  70	  -‐	  	  	  79	  Punkte 	  	  	  	  G	  	  	  Gut

Startbedingungen:
-‐	  Hund	  ist	  mindestens	  15	  Monate	  alt.	  Behinderungen	  von	  Hund/Hundeführer	  müssen	  2	  Wochen	  im	  Voraus	  gemeldet	  werden.

-‐	  Hacpflichtversicherung	  und	  gül^ge	  Impfungen	  für	  jeden	  teilnehmenden	  Hund	  (Impfpasskontrolle	  im	  Meldebüro).

-‐	  Ein	  Hundeführer	  darf	  mit	  mehreren	  Hunden,	  ein	  Hund	  mit	  max.	  2	  Hundeführern	  starten	  (ein	  Meldeformular	  pro	  Team).

-‐	  Leistungsnachweis	  ROT	  /	  Turnierkarte	  VDH	  mit	  eingetragenen	  Ergebnissen	  von	  vorherigen	  Rally	  Obedience	  Prüfungen.

	  -‐	  Läufige	  Hündinnen	  können	  nicht	  starten.Neue	  Turnierkarte	  biRe	  selbst	  von	  der	  Internetseite	  des	  VDH	  runterladen,	  ausfüllen	  und	  drucken:	  .

	  Meldegebühr:	  12	  Euro	  pro	  Team

	  	  (wird	  nach	  Meldeschluss	  nicht	  mehr	  zurückerstaRet,	  man	  kann	  jedoch	  selbst	  für	  Ersatz	  sorgen).

Es	  wird	  gewertet	  nach	  dem	  Rally	  Obedience	  Regelwerk	  des	  VDH

ZIEL

Aktuelle Informationen unter www.vdh-wiesbaden.de

Rally Obedience Turnier

Einladung
zum

beim Verein der Hundefreunde Wiesbaden und Umgebung e. V. 

Meldebeginn: 15.03.2018 
(vorher eingehende Meldungen 
werden nicht angenommen.  
  
Meldeschluss: 14.07.2018 
oder bei Erreichen von 30 Starts

Richter: Sonja Schmitz

Es kann in allen 5 Klassen gestartet werden 

Meldungen an:   m.mueller_65195@web.de

Startbedingungen:

Ein Team darf am Turniertag in nur einer Klasse starten. Alle erreichten Qualifikationen werden 
in dieTurnierkarte Rally Obedience VDH oder ROT- Leistungsnachweis eingetragen. Startbedin-
gungen: -Hund mind.15 Monate alt. Behinderungen von Hund/Hundeführer müssen 2 Wochen im 
Voraus gemeldet werden. -Haftpflichtversicherung und gültige Impfungen für jeden teilnehmenden 
Hund (Impfpasskontrolle im Meldebüro). –Ein Hundeführer darf mit mehreren Hunden, ein Hund 
mit max. 2 Hundeführern starten (ein Meldeformular pro Team). Läufige Hündinnen können leider 
nicht starten. -Leistungsnachweis ROT / Turnierkarte VDH mit eingetragenen Ergebnissen von 
vorherigen Rally Obedience Prüfungen. Neue Turnierkarte bitte selbst von der Internetseite des 
VDH runterladen, ausfüllen und drucken -Meldegebühr von12.50 Euro pro Team muss nach Melde-
bestätigung überwiesen werden. (Nach Eingang der Anmeldung wird die Meldebestätigung per Mail 
verschickt, das Startgeld wird dann sofort fällig, Rückerstattung nach Meldeschluss ist nicht mög-
lich, es kann jedoch selbst für Ersatz gesorgt werden. 
Es wird gewertet nach dem Rally Obedience Regelwerk des VDH 2017.

am Sonntag, den

29. Juli 2018

GEGR. 
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VEREIN DER HUNDEFREUNDE

Offenes Rally Obedience Turnier

am	  Sonntag,	  den	  19.	  Juli	  2015

VdH	  Wiesbaden e.V. Meldebüro	  geöffnet	  ab	  08:30	  Uhr

Erste	  Begehung	  um	  09:30	  Uhr
www.vdh-‐wiesbaden.de Siegerehrung	  ca.	  16:00	  Uhr

Es	  wird	  gestartet	  in	  alle	  5	  Klassen: Meldefrist:	  1.	  Jan.	  bis	  4.	  Juli	  2015
Beginner,	  Senior,	  Klasse	  1,	  2	  und	  3 Ein	  Meldeformular	  pro	  Team	  an:
Jugendliche	  bis	  18	  J.	  in	  alle	  Klassen m.mueller_65195@web.de

Richter:	  Andrea	  RoRer Maximal	  30	  Starts

Ein	  Team	  darf	  am	  Turniertag	  in	  nur	  einer	  Klasse	  starten.	  

In	  den	  Klassen	  B	  und	  1	  darf,	  nach	  mit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐markierten	  	  Übungen,	  mit	  Leckerlies	  und	  Streicheln	  belohnt	  werden.	  

Teams,	  die	  mit	  Leckerlies	  arbeiten,	  starten	  in	  ihren	  Klassen	  grundsätzlich	  nach	  den	  Teams,	  die	  ohne	  Leckerlies	  arbeiten.

In	  den	  Klassen	  B,	  S	  und	  1	  dürfen	  die	  Hunden	  mit	  oder	  ohne	  Leine	  geführt	  werden.	  In	  den	  Klassen	  2	  und	  3	  nur	  ohne	  Leine.

In	  allen	  Klassen	  werden	  für	  einen	  bestandenen	  Parcourslauf	  Rally	  Obedience	  QualifikaAonsschleifen	  vergeben.	  

Alle	  erreichten	  Qualifika^onen	  werden	  in	  die	  Turnierkarte	  Rally	  Obedience	  VDH	  oder	  ROT-‐Leistungsnachweis	  eingetragen.

Rote	  Schleife 	  	  	  	  	  90	  -‐	  100	  Punkte 	  	  	  	  V	  	  	  Vorzüglich

Blaue	  Schleife 	  	  	  	  	  80	  -‐	  	  	  89	  Punkte 	  	  SG	  	  	  Sehr	  Gut

Gelbe	  Schleife 	  	  	  	  	  70	  -‐	  	  	  79	  Punkte 	  	  	  	  G	  	  	  Gut

Startbedingungen:
-‐	  Hund	  ist	  mindestens	  15	  Monate	  alt.	  Behinderungen	  von	  Hund/Hundeführer	  müssen	  2	  Wochen	  im	  Voraus	  gemeldet	  werden.

-‐	  Hacpflichtversicherung	  und	  gül^ge	  Impfungen	  für	  jeden	  teilnehmenden	  Hund	  (Impfpasskontrolle	  im	  Meldebüro).

-‐	  Ein	  Hundeführer	  darf	  mit	  mehreren	  Hunden,	  ein	  Hund	  mit	  max.	  2	  Hundeführern	  starten	  (ein	  Meldeformular	  pro	  Team).

-‐	  Leistungsnachweis	  ROT	  /	  Turnierkarte	  VDH	  mit	  eingetragenen	  Ergebnissen	  von	  vorherigen	  Rally	  Obedience	  Prüfungen.

	  -‐	  Läufige	  Hündinnen	  können	  nicht	  starten.Neue	  Turnierkarte	  biRe	  selbst	  von	  der	  Internetseite	  des	  VDH	  runterladen,	  ausfüllen	  und	  drucken:	  .

	  Meldegebühr:	  12	  Euro	  pro	  Team

	  	  (wird	  nach	  Meldeschluss	  nicht	  mehr	  zurückerstaRet,	  man	  kann	  jedoch	  selbst	  für	  Ersatz	  sorgen).

Es	  wird	  gewertet	  nach	  dem	  Rally	  Obedience	  Regelwerk	  des	  VDH

ZIEL

Aktuelle Informationen unter www.vdh-wiesbaden.de

Mindestalter des Hundes: 15 Monate 
Behinderungen von Hund/Hundeführer müssen zwei  Wochen im Voraus gemeldet werden
Haftpflichtversicherung und gültige Impfungen für jeden teilnehmenden Hund 
(Impfpasskontrolle im Meldebüro) 
Ein Team darf am Turniertag in nur einer Klasse starten
Ein Hundeführer darf mit mehreren Hunden, ein Hund mit max. zwei Hundeführern starten 
(ein Meldeformular pro Team)
Aktueller HSVRM-Mitgliedsausweis (mit Aufkleber des HSVRM für das laufende Jahr) des Hundeführers 
Läufige Hündinnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen
Leistungsnachweis ROT / Turnierkarte VDH / LU des HSVRM mit eingetragenen Ergebnissen von vorhe-
rigen Rally Obedience Prüfungen. Neue Turnierkarte bitte selbst von der Internetseite des VDH runter-
laden, ausfüllen und drucken. Alle erreichten Qualifikationen des Turniertags werden eingetragen.
Meldegebühr von 12,50€ pro Team muss nach Meldebestätigung überwiesen werden. (Nach Eingang 
der Anmeldung wird die Meldebestätigung per Mail verschickt, das Startgeld wird dann sofort fällig, 
Rückerstattung nach Meldeschluss ist nicht möglich, es kann jedoch selbst für Ersatz gesorgt werden.
Es wird gewertet nach dem Rally Obedience Regelwerk des VDH 2017

Meldeschluss: 10.07.2020
oder bei Erreichen von 30 Starts 

Richterin: Andrea Kümmel

Es kann in allen 5 Klassen gestartet werden

Meldungen an: m.mueller_65195@web.de

Aktuelle Informationen unter vdh-wiesbaden.de

Startbedingungen:


