Einladung zur/invitation to
13. Landesgruppenschau mit CACA-Vergabe (ÖKV)
der Landesgruppe Steiermark, Kärnten und Osttirol des ÖJSpK
am Sonntag, 9. März 2014 - Graz (Austria), Messegelände
Richter/judges: Branislav Rajic (SLO): English Cocker Spaniels
Soile Bister (FIN) Alle anderen Spanielrassen/all other spaniel breeds
Meldeschluss/deadline: 20. Februar 2014 (einlangend/delivered)
Online Anmeldung/online entries: www.stmk-spaniel.at
Anmeldung und Auskunft/entries and informations:
Maria-Luise Doppelreiter, A-8720 Knittelfeld, Herrengasse 17
Tel: +43(0)664/1330638, Email: obmann.stmk@jagdspaniel.at
Alle Teilnehmer erhalten ein Ausstellergeschenk, für die Sieger stehen schöne Pokale, Ehrenpreise und Rosetten zur Verfügung.
Überraschungspreis für BIS!
All exhibitors will receive small gifts, for the winners we will provide special prices, cups and rosettes. Very special present for BIS
winner!
Alle Teilnehmer erhalten eine Annahmebestätigung, die gleichzeitig als Eintrittskarte ins Messegelände gilt.
All exhibitors will get a confirmation of entry, which is also the entry ticket to the fair ground, please follow the signs “Grazer Messe”!

Titelvergabe: Jugendbester (R, H je Rasse), CACA, Klubchampion-Anwartschaften, Veteranen-Anwartschaft, BOB
(Rassebester), Bester Junghund, Bester Senior, Bester Gebrauchshund, Bester Spaniel aus einer Zuchtstätte der LG
ST, K, OT; Schönster Spaniel der Schau (BIS).
Titles: Best Junior (male & female of each breed), CACA, Club-CC, Veteran-CC, BOB (Best of Breed), Best Junior,
Best Senior, Best Gundog, Best Spaniel bred in Styria; Best Spaniel in Show (BIS).
Meldegebühr: für den 1. Hund € 34,-- (Baby-, Jüngsten-, Veteranenklasse € 22,--), für jeden weiteren Hund (ohne
Katalog) € 31,-- (€ 19,--).
Entry fees: for the 1st dog € 34,-- (Baby, Minor Puppy-, Veteran class € 22,--), each successive dog (without
catalogue) € 31,-- (€ 19,--).
Zuchtgruppenbewerb: Zur Meldung von Zuchtgruppen sind alle Züchter berechtigt, die nachstehende Bedingungen erfüllen: Die
Zuchtgruppe besteht aus mind. 3 Hunden, die auf dieser Schau bewertet werden. Alle Hunde einer Zuchtgruppe müssen vom
selben Züchter stammen, brauchen aber nicht mehr in dessen Besitz zu stehen.
Breeders groups: All breeders are eligible to show a breeders group, consisting of min. 3 dogs, which are all entered at this show.
These dogs must all be bred by the same breeder, but need not be in his/her ownership any more.
Nachzuchtgruppenbewerb: Mindestens 3 Nachkommen eines Rüden oder einer Hündin, Vorfahre und Nachzucht müssen auf
dieser Ausstellung bewertet werden.
Progeny groups: At least 3 sons or daughters of a dog or of a bitch, ancestor and progeny must be shown at this show.
Paarbewerb: Rüde und Hündin der selben Rasse, im gemeinsamen Besitz eines Ausstellers.
Brace competition: A dog and a bitch of the same breed, both belonging to the same exhibitor.

Meldungen für diese 3 Bewerbe (kostenlos) sind am Ausstellungstag bis 12 Uhr möglich.
Entries for these competitions (free of charge) are possible on day of show (until 12.00).
Teilnahmeberechtigt sind alle Spaniels, die in ein von der FCI anerkanntes Zuchtbuch eingetragen sind. Spaniels in
österreichischem Besitz müssen im ÖHZB eingetragen sein.
All spaniels, which are registered in an FCI studbook, may compete. Spaniels in Austrian ownership must be
registered in the ÖHZB.
Anreise: Autobahn-Abfahrt Graz-Ost: 1,5 km zum Messegelände (Ausschilderung "Grazer Messe")
Travel information: Motorway exit Graz-Ost: 1,5 km to the Messegelände (follow the signs for Grazer Messe)
Parken: P1 - Fröhlichgasse, 8010 Graz – 1200 Parkplätze
Parking: P1 - Fröhlichgasse, 8010 Graz – 1200 parking spaces
ACHTUNG - VETERINÄRBESTIMMUNGEN: Jeder Hund, der zur Ausstellung gebracht wird, muss gegen Tollwut
geimpft sein - Impfpass mitbringen!
ATTENTION - VETERINARY REGULATIONS: Every dog entered to this show must be vaccinated against rabies!
Bitte die Kopie der Quittung über bezahltes Meldegeld, sowie Kopie der Ahnentafel, bzw. des Leistungsnachweises
(Gebrauchshundeklasse), der Championurkunde (Championklasse) unbedingt mit der Anmeldung schicken!
Please do not forget to send the payment voucher, copy of pedigree, working certificate (working class), champion
diploma (champion class) with your entry!

