



Der Hundesportverein Schleswig e.V. lädt ein zum


1. Rally Obedience Schlei-Cup 
am 10. und 11.06.2023  

Einzelmeldungen und Mannschaftswertungen möglich!            Für das leibliche Wohl wird gesorgt! 


Startklassen:	 	  B, 1, 2, 3 und S

Wertungsrichter/innen: Elke Gehrmann und Barbara Schöppl

Wo: 	 	 	 HSV Schleswig e.V. 

       	 	 	 Haferkamp 1

       	 	 	 24837 Schleswig 

Meldebeginn: 		 06.01.2023

Meldeschluss:		 14.05.2023 oder bei 50 Meldungen, danach ist eine Nachbesetzung nur 

	 	 	 noch über die Warteliste möglich!

Meldestelle:	 	 rohsvsl@gmail.com


Startgebühr:	 	 15,-€ pro Tag und pro Mensch-Hund-Team

	 	 	 5,-€ pro Mannschaft und Tag


Mannschaftswertung:	Eine Mannschaft besteht aus 3-5 Mensch-Hund-Teams. Die Meldung einer

	 	 	 Mannschaft erfolgt bei Abgabe der Meldung für das Turnier. Dabei wird ein 	
	 	 	 Mannschaftskapitän/in benannt und bei seiner/ihrer Meldung die 	 	 	 

	 	 	 Mannschaftsgebühr entrichtet. Sollte die Mannschaft bei der Meldung 

	 	 	 aufgrund Platzmangels nicht vollständig berücksichtigt werden können, 	 	 

	 	 	 wird die Mannschaft informiert und die Gebühr ggf. erstattet.


Bitte beachtet die Startbedingungen auf Seite 2! 

Bei Fragen meldet Euch gerne bei uns! Wir sind unter der Meldeadresse und unter der 
015730022856 erreichbar!


Wir freuen uns auf Euch und Eure Fellnasen!




Startbedingungen:	 

- Eine gültige Haftpflichtversicherung und gültiger Impfschutz für jeden teilnehmenden Hund sind 

vorhanden und am Starttag nachzuweisen

- Der Nachweis zur Untersuchung und Freigabe durch den Tierarzt gem. TierSchHundeVO ist als Nachweis  

der Meldung beizufügen. Liegt dem Veranstalter der Nachweis am Turniertag nicht vor, kann das Team 
leider nicht starten!


- Der Hund muss mindestens 15 Monate alt sein

- Läufige Hündinnen können nur in Klasse 3 und nach vorheriger Absprache zugelassen werden.

- Anträge auf Parcoursanpassungen sind maximal bis 14 Tage vor dem ersten Turniertag zu stellen.

- Änderungen der Startklassen müssen bis mindestens 7 Tage vor dem ersten Turniertag bekannt gegeben 

werden

- Turnier- und Leistungskarten sind vom Teilnehmer mitzubringen

- Start- und Turnierbedingungen nach dem DVG/VDH-Regelwerk

- Die am Turniertag geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind zu beachten und einzuhalten! BITTE bleibt 

mit Erkältungssymptomen zuhause!

- Weitere Informationen erhaltet Ihr mit der Meldebestätigung!



