Rule-Richterweisungen 2018!

!
!An der für Rule-Richter obligatorischen Weiterbildung vom 20. Januar 2018 in Vilters sind die
Erfahrungen, die im Jahr 2017 mit der neuen PO gemacht worden sind, besprochen worden. Dabei
wurde auch auf Fehler in der PO hingewiesen und auf Situationen, die immer wieder für Fragen sorgen.
Nachfolgend sind die wichtigsten Richterweisungen aufgeführt. Diese treten per sofort in Kraft. !

!!
!!

Agility-Tisch!
Bisherige Regelung: Rutscht der Hund vom Agility-Tisch und springt danach von hinten (Seite D)
wieder auf das Gerät, ergab dies bisher einen Fehler für das Verlassen des Tischs sowie eine
Verweigerung für das Heraufspringen von der Seite D.!
➤ Neu: Rutscht der Hund vom Tisch und springt er von hinten (Seite D) wieder auf den Tisch, ergibt
dies nur einen Fehler für das Verlassen des Tischs und keine zusätzliche Verweigerung mehr. Aber:
Rennt der Hund seitlich am Tisch vorbei und springt von hinten (Seite D) auf den Tisch, wird dies
weiterhin als Verweigerung gewertet.!

!!

Falsche Junior-Handling-Figur!
Bisherige Regelung: Zeigt ein TN eine falsche Junior-Handling-Figur vor, gab es einen zweiten Versuch
für die richtige Figur, allerdings mit einer mindestens 2 Qualifikationen tieferen Bewertung.!
➤ Neu: Der TN kann die Figur kein zweites Mal zeigen. Bewertet wird die gezeigte Figur (mindestens 2
Qualifikationen tiefer).!

!!

Hund vorbereiten für Voran im Rule 2!
Der Ausgangspunkt der Voran-Übung ist mit einer Markierung versehen. Ein bis zwei Meter vor der
Markierung darf der Hund kurz auf das Voran vorbereitet werden (nach vorne zeigen etc.). Es ist dabei
aber nicht erlaubt, den Hund am Halsband festzuhalten. Rennt der Hund nach dem Vorbereiten
selbstständig zum Boden-Target, bevor er vom HF nach vorne geschickt wurde, fliesst dies in die
Wertung ein (Hund nicht mehr in Hand des HF; Wertung mindestens 1 Qualifikation tiefer). !

!!

Ablauf Voran / Personengruppe im Rule 2!
Jeder TN absolviert Personengruppe und Voran unmittelbar nacheinander. Direkt im Anschluss an die
absolvierte Personengruppe begibt sich der TN mit dem PR zum Ausgangspunkt der Voran-Übung.
Beide Übungen (Voran und PG) werden in die gleiche Richtung gemacht.!

!!

Zähne zeigen / Junior-Handling!
Der Hund muss während des Zähne zeigens in allen Kategorien (B, 1, 2) nicht, wie in der PO
geschrieben, zwingend die Steh-Position einnehmen. Der Hund darf dazu auch sitzen oder liegen. Die
Position des Hundes fliesst nicht in die Wertung ein.!

!!

Richter-Ehrenkodex!
Für Rule-Richter gibt es neu einen Ehrenkodex. !

!
!
!
!
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