Qualifikationsweg zur dhv Sichtung (26./27. Juni 2021) für die VDH DM 2021
Ermittlung swhv Starter:
Voraussetzung: Teilnahme swhv KG Qualifikationen 2021:
➢
➢

➢
➢
➢

nach dem Leistungsprinzip werden aus den Siegern der KG Qualifikationen 7 Teilnehmer
gemeldet
sollte es weniger als 7 KG Sieger geben, werden die restlichen Teilnehmer nach
Leistungsprinzip aus den stattgefundenen KG Qualifikationen selektiert. Alternativ wäre
„zunächst aus den 2.-Platzierten, dann aus den 3.-Platzierten“
so kann auch jungen Hunden eine Teilnahme möglich gemacht werden
es werden die Hunde gemeldet, die leistungsmäßig auf einem hohen Level sind und dies bei
den Qualifikationen bewiesen haben
der swhv kann die Starter schicken, die aufgrund ihres Trainingsstandes konkurrenzfähig sind

Sollte eine KG Qualifikation Corona-bedingt ausfallen, so hat die KG die Möglichkeit, die
Qualifikation auf einen späteren Zeitpunkt (bis Ende Mai) zu schieben oder Ihre QP bei einer
anderen KG anzuschließen.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, sich einer anderen KG anzuschließen, wenn eine KG keine 4
Starter für eine eigene KG Qualifikation hat
Wenn diese Möglichkeiten nicht genutzt werden (können), kann die betroffene KG keinen Starter für
die dhv Sichtung nominieren und die Starter werden aus den KG`s ermittelt, deren Qualifikationen
stattgefunden haben.

Qualifikationsweg zur swhv VM IGP (Plan B)
Es gelten die Regeln der swhv-Durchführungsvoraussetzungen VM GHS
Für den Fall, dass aus der Corona-Lage nicht alle KGs eine Qualifikationsprüfung durchführen gilt
folgende einmalige Sonderregelung:
Teilnahmeberechtigt sind:
•

HF-Teams, die ab dem Sportjahr 2019 eine IGP 3- oder IGP 2-Prüfung in einem swhv-Verein
abgelegt haben

•

Das Ergebnis muss in einer swhv-Leistungsurkunde eingetragen sein.

•

Mindestpunktzahlen:
IGP-3: 250
IGP-2: 260
jeweils TSB „a“

Meldungen
•

An die jeweilige Kreisgruppe, die diese gesammelt an die swhv-Geschäftsstelle meldet. Es
werden keine direkt-Meldungen an swhv akzeptiert

•

Das Excel-Meldeformular ist zu verwenden

•

Meldeschluss beim swhv ist der 11.07.2021

Teilnehmerliste
•

Maximale Teilnehmer: 60

•

Die eingegangenen Meldungen werden wie folgt sortiert
zunächst nach Prüfungsstufe dann nach Ergebnis (jeweils absteigend)
bedeutet, dass IPG-2 -Teilnehmer erst zum Zuge kommen, wenn die maximale
Teilnehmerzahl mit IGP-3 nicht erreicht wird.

Durchführung der VM
•

Sollten mehr als 52 Meldungen eingehen, wird der Freitag als Wettkampftag hinzugenommen.
In diesem Fall entfällt der übliche Trainingstag.

•

Die Auslosung erfolgt dann FR Vormittag, anschließend startet die Meisterschaft.

•

Ansonsten wird gem. den Durchführungsbestimmungen verfahren (Jugendregelungen DMTeilnehmer 2019 -270 Pkte)

Ermittlung Teilnehmer swhv Verbandsmeisterschaft 2021
Die Regelungen und Beschlüsse des swhv IGP FAS vom 21.02.2021für die swhv VM 2021 bleiben von
obiger Regelung ausgenommen.
Hier gilt weiterhin:
➢ Teilnehmer werden wie gehabt über die KG Qualifikationen und eine Sammelliste ermittelt.
➢ Sollte eine KG Qualifikation Corona-bedingt nicht stattfinden können, greift Plan B:
o Maximal 60 TN bei der swhv-VM IGP
o bei mehr als 52 Meldungen beginnt die Meisterschaft bereits Freitag nachmittags
o TN können mit bestandener swhv IGP 3 Prüfung (mind. 250 Punkte, TSB a) und IGP 2
Prüfung (mind. 260 Punkte, TSB a) gemeldet werden und werden auf einer Rangliste
nach dem Leistungsprinzip geführt beginnend mit IGP 3

Beschluss zur Entsendung auf die dhv Sichtung aus der FAS vom 21.02.2021
Dieser Beschluss wird durch die zweite FAS vom 11.03.2021 aufgehoben

