
 

 
AUSSCHREIBUNG 

 

HÜTEWETTBEWERB TRADITIONAL STYLE 
(für alle Hütehunderassen mit Ausnahme: Border Collie) 

  

10. – 11. Oktober 2020 / Circle-C-Ranch, NÖ 
 

mit folgender zusätzlicher Wertung: 

 

 CACITR-Vergabe 

 

 

Richter: Bea BELÉNYI (Ungarn) 
 

Bewerb: 10.10.2020: NHAT  /  HWT  /  TS-3 (mit CACITR-Vergabe!) 

 11.10.2020: NHAT  /  HWT  /  TS-1  / TS-2 
 

 

Beginn: 8:00 Uhr Meldung alle Klassen 

 8:30 Uhr Parcoursbesichtigung (Beginn jeden Tag mit der höchsten TS-Klasse) 
 
 

Nenngeld: € 30,00 pro Hund & Start  
 

 

Veranstalter: ÖCBH – Österreichischer Club für Britische Hütehunde 

 

Austragungsort: Circle-C-Ranch 
 

 

Meldungen an: Circle-C-Trial@eclipso.at  einlangend bis spätestens:  04-10-2020 –  

 aus organisatorischen Gründen können keine Nachmeldungen angenommen werden!!! 
 

 

 

Begrenzte Teilnehmerzahl in allen Klassen - Start nur mit positiver Rückmeldung möglich! 
 

 

 
 

Mit der Teilnahme am Bewerb werden folgende Punkte verpflichtend akzeptiert: 
 

 Es ist zu beachten, dass für jeden teilnehmenden Hund ein Leistungsheft Pflicht ist. 

 Ein Impfpass mit gültiger Tollwutimpfung muss bei der Anmeldung vorgezeigt werden. 

 Das Original, bzw. eine Kopie der Ahnentafel ist mitzuführen. 

 Der Hundeführer haftet für eventuelle Schäden die sein Hund verursacht. 

 Sollte ein Schaf verletzt werden, sind die Tierarztkosten vom Hundebesitzer zu tragen 

 Es steht dem Richter, sowie dem Eigentümer der Schafe frei, Hunde nicht am Turnier teilnehmen zu lassen, oder 

auszuschließen. 

 Startberechtigt sind nur jene Teams die eine Rückbestätigung erhalten haben. 

 Meldung verpflichtet zur Zahlung der Meldegebühr 

 Das Betreten des Veranstaltungsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr! 
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INVITATION 
 

HERDING TRIAL TRADITIONAL STYLE 
(for all herding breeds, except Border Collie)  

 

10th – 11th of October 2020 / Circle-C-Ranch, Lower Austria  
 

additional following special award: 

 

 CACITR 

 

Judge: Bea BELÉNYI (Hungary) 
 

Competiton:  10.10.2020: NHAT  /  HWT  /  TS-3 (+ CACITR!) 

 11.10.2020: NHAT  /  HWT  /  TS-1  /  TS-2 

 

Start: 8:00 a.m. entry all classes 

 8:30 walking parcour, highest TS-classes each day first! 
 

 

Fee: € 30,00 for each dog / each run 
 

 

Organizer: ÖCBH – Österreichischer Club f. Britische Hütehunde 

 

Venue: Circle-C-Ranch 
 

 

Adress for entry: Circle-C-Trial@eclipso.at     closing date: 04th October 2020 

 Out of organizational reasons we can not accept any entries which arrive later!!!  

 

limited competitors – start permission only with approved confirmation! 

 

 
 

With the entry you agree to following points: 

 
 Please notice that you can not enter without a working book, and a valid vaccination card!!! 

 Furthermore pls. bring the original or a copy of the pedigree. 

 The handler is liable for each demage which is caused by his dog. 

 If a sheep is hurt so badly that a vet is needed, the handler pays for the veterinary costs  

 It´s up to the judge and the owner of the sheep to suspend dogs who are a prospective danger to sheep 

 Registration committed to payment! 

 Entering the whole property of „Circle-C-Ranch“ at your own risks only. 
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ANMELDUNG / ENTRY FORM 
 

HÜTEWETTBEWERB TRADITIONAL STYLE 
(für alle Hütehunderassen mit Ausnahme von Border Collie)  
HERDING TRIAL TRADITIONAL STYLE 

(for all herding breeds, except Border Collie)  

 

10. – 11. Oktober 2020 / Circle-C-Ranch, NÖ 
 

  BH (Wesenstest)   MIT Leistungsheft  / OHNE LH (for Austrians only!) 

 

10. Oktober /  10th of Oct. NHAT / HWT  / TS-3 (CACITR)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Oktober / 11th of Oct. NHAT / HWT  / TS-1  / TS-2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Schäfer / Shepherd: _____________________________________________ 

 

Rufname / „Call Name“: _____________________________________________ 

Zwingername/Kennel Name: _____________________________________________ 

Rasse / Breed: _____________________________________________ 

Wurfdatum / born: _____________________________________________ 

Geschlecht / Sex: _____________________________________________ 

Zuchtbuchnr. / Studbook no: _____________________________________________ 

Chipnummer: _____________________________________________ 

Achtung TS-3 Hunde (wegen CACITR)!!! Attention TS-3 dogs (course of CACITR)!!! 

Bitte Stammbaum einscannen und mitschicken / Pls. enclose a copy of your pedigree!!! 

 

Besitzer / Owner: _____________________________________________ 

Adresse / Address: _____________________________________________ 

e-Mail: _____________________________________________ 

 

Ich habe die Regeln des Organisators gelesen und bin damit einverstanden! 

I have read and agree with the rules of the organizer! 

 Unterschrift / Signature: _________________________ 


