
EInladung zur 

Herbst-Speziale 2021 mit 56. Spezial-Rassehunde-Ausstellung
des Belgische Schäferhunde Berlin e.V. im VDH/FCI am 10./11. September 2021 in Neudrossenfeld

auf Formwertnoten, Titel und Titelanwartschaften besteht kein rechtsanspruch.

Änderungen der richtereinteilung durch Verhinderung des richters oder sehr hohe 

Meldezahlen einzelner Klassen möglich.

aussTEllungslEITung: simone Köhler

rIchTEr: ThoMas nallIn (dEu) 

grundsätzlich teilnahmeberechtigt sind 
Belgische schäferhunde, die vor dem 
12.  Mai 2021 geworfen wurden und in 
einem von der FcI anerkannten zucht-
buch bzw. register eingetragen sind. 

die Bestimmungen der Vdh-ausstel-
lungsordnung müssen anerkannt wer-
den. Bissige, kranke, mit ungeziefer 
behaftete hunde sowie hündinnen, die 
sichtlich trächtig oder in der säugeperi-
ode oder in Begleitung ihrer Welpen 
sind, dürfen nicht in das ausstellungs-
gelände eingebracht werden. Wer kran-
ke hunde in die ausstellung einbringt, 
haftet für daraus entstehende Folgen. 
nachweislich taube oder blinde hunde 
dürfen an der ausstellung nicht teilneh-
men. nicht zugelassen sind nach §4 
ziff. 4 Vdh-ausstellungsordnung au-
ßerdem kastrierte rüden (gilt auch für 
chemisch kastrierte rüden). 

die ausstellung ist Vdh-geschützt mit 
Vergabe von Vdh-anwartschaften und 
cac (BsB) sowie der Titel "Veteranen-
sieger Bayern 2021", "Jüngstensieger 
Bayern 2021" und "Jugendsieger Bay-
ern 2021". 

letztere werden jeweils unter den "Bes-
ten Veteranen", den "Besten Jüngsten-
hunden" und den "Besten Jugendhun-
den" aller Varietäten in Wettbewerb 
gestellt und an den jeweils "besten" 
hund vergeben. daneben werden 
gruppenwettbewerbe (zuchtgruppen, 
nachzuchtgruppen, Paarklassen) ange-
boten.

Weitere Informationen zu unserer 
herbst-speziale 2021 finden sie auch 
auf unserer Webseite www.bsb-e-v.de. 

Wir freuen uns auf sie! 

Wir weisen darauf hin, dass alle Hun-
de, auch Besucherhunde, einen wirk-
samen Tollwut-Impfschutz benötigen. 

die Tollwut-Impfung wird als gültig ak-
zeptiert, wenn der hund im Falle einer 
Erstimpfung zum zeitpunkt der Imp-
fung mindestens 12 Wochen alt gewe-
sen ist und die Impfung zum zeitpunkt 
der Veranstaltung mindestens 21 Tage 
zurückliegt. 

Wiederholungsimpfungen müssen ent-
sprechend den Empfehlungen des Impf-
stoffherstellers vorgenommen worden 
und die gültigkeitsdauer im Impfaus-
weis bzw. Eu-heimtierpass im Feld 
"gültig bis" nachgewiesen sein. 

Die Impfausweise bzw. der EU-Heim-
tierpass werden beim Einlass, bei der 
Abholung der Startnummern sowie 
stichprobenartig auch auf dem ge-
samten Veranstaltungsgelände kon-
trolliert,  sind daher mitzuführen und 
auf Verlangen der Ausstellungslei-
tung vorzulegen.

VeterinärbestimmungenDie Herbst-Speziale 2021 des BSB e.V. ist auf dem Gelände des 
Gasthofs Werner, Muckenreuth 11, 95512 Neudrossenfeld geplant.  

1. Meldeschluss für die Ausstellung ist der 31. Juli 2021, 
2. und letzter Meldeschluss der 14. August 2021
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hoTEls/gasThöFE/caMPEr

Übernachtungs-
möglichkeiten

In der region sind zahlreiche Über-
nachtungsmöglichkeiten in unter-
schiedlichen Preiskategorien vorhan-
den. diese sind z.B. unter www.touris-
mus.meinestadt.de zu finden.

Für camper stehen direkt am Veran-
staltungsgelände Stellplätze für 
Wohnwagen/Wohnmobile mit strom-
anschluss zur Verfügung. der unkos-
tenbeitrag beträgt pro nacht 15,00 
Euro pro Wohnwagen/Wohnmobil und 
ist im Voraus zu entrichten. Eine vorhe-
rige Anmeldung ist erforderlich. Bitte 
benutzen sie möglichst den Melde-
schein für camper auf unserer home-
page. Eventuelle rückfragen richten 
sie bitte an simone Köhler, e-mail:  aus-
stellung@bsb-e-v.de oder Tel. 09203 
688370.

Samstag, 11.09.2021
56. Spezial-Rassehunde-
Ausstellung des BSV e.V.
08:30 Uhr 
öffnung der Meldestelle, 
ausgabe der Meldepapiere 

09:30 Uhr 
Begrüßung und Eröffnung der 
53. speziale des BsB e.V.

09:45 Uhr 
Beginn des richtens

ca. 16:00 Uhr 
(abhängig von der Ausstelleranzahl)
gruppenwettbewerbe

ca. 16:30 Uhr 
(abhängig von der Ausstelleranzahl)
Endausscheidungen im Ehrenring

ca. 17:30 Uhr 
(abhängig von der Ausstelleranzahl)
ausgabe der richterberichte 

geplantes Programm der 
Gesamtveranstaltung
Alle Zeitangaben sind ungefähre Anga-
ben und können geringfügig abweichen!

Anfahrt 

BaB 70, ausfahrt 24 
(Kulmbach/neudrossenfeld)
links abbiegen auf B85 
(richtung neudrossenfeld/Bayreuth)
der B85 weiter folgen
nach ca. 4,1 km rechts abbiegen
- ziel auf der linken seite erreicht

 
GPS-Daten: 
50.006276, 11.495065

"Notfalltelefon" bei anfahrtsproblemen:
simone Köhler, 0171 140 97 08

Inserate im
Ausstellungskatalog 
Im ausstellungskatalog (Format a5) zu 
unserer 56. spezial-ausstellung bieten 
wir züchtern und rüdenbesitzern von 
Belgischen schäferhunden wieder die 
Möglichkeit, eine anzeige zu schalten. 
die anzeigengebühren betragen 

für 1/2 Seite (ca. B12xH8cm) € 15,00 
für 1/1 Seite (ca. B12xH18cm) € 25,00

nutzen sie die gelegenheit zur Be-
kanntmachung Ihrer zuchtstätte oder 
Ihres deckrüden und senden sie Ihre 
druckfertige Vorlage bis spätestens 14. 
August 2021 an redaktion@bsb-e-v.de.
sollten sie hilfe bei der Erstellung ge-
eigneter anzeigen benötigen, wenden 
sie sich unter vorgenannter E-mail ad-
resse einfach an uns, wir helfen Ihnen 
gerne weiter.

auf grund der Pandemie-situation kön-
nen anfallende gebühren grundsätzlich 
nur mit gleichzeitiger Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandats beglichen 
werden. diese sind ebenso im Verhin-
derungsfall zu bezahlen. Bei zahlungen 
an der Tageskasse in ausnahmesituati-
onen wird eine nachzahlungsgebühr  
von 10,00 Euro pro gemeldetem hund 
und/oder Ereignis erhoben. 

Gebührenentrichtung 

Mithilfe im
Ausstellungsring
Eine Ausstellung ohne entsprechendes 
Ringpersonal ist nicht durchführbar!

Bei Mithilfe im ausstellungsring an ei-
nem richtertisch bietet sich eine tolle 
gelegenheit mehr über den rassestan-
dard zu erfahren. Man ist quasi „live“ 
dabei, hat den vorgestellten hund di-
rekt vor augen und kann die Beurtei-
lungen des richters unmittelbar mit 
verfolgen. Viele richter finden sogar 
ein paar erklärende Worte für ihre 
sichtweise ....  sie sind in der lage, ge-
sprochene Worte einigermaßen flott in 
den Pc zu tippen oder haben organisa-
tionstalent, z.B. um unterlagen richtig 
zuzuordnen und hinterher auch wieder-
zufinden? 

dann nutzen sie doch diese Möglich-
keit und melden sich bitte bei: 
simone Köhler, Tel. 09203 688370, E-
mail: zuchtschau@bsb-e-v.de

Freitag, 10.09.2021
13:30 Uhr / 14:00 Uhr
Verhaltensbeurteilung/Team Test
Vorbesprechung / Beginn Verhaltens-
beurteilung/TeamTest

Für die Verhaltensbeurteilung/Team-
Test gilt folgende Regelung:
der vorgeführte hund muss mindestens 
12 Monate alt sein. nach gültiger Prü-
fungsordnung ist die Teilnahme von min-
destens 6 Teams (hundeführer/hund) er-
forderlich. anmeldungen sind bis ein-
schließlich 16.07.2021 möglich. die 
startgebühr beträgt einmalig 25,00 Euro 
für Mitglieder sowie 35,00 Euro für 
nichtmitglieder. Bitte benutzen sie mög-
lichst den Meldeschein für den TeamTest 
auf unserer homepage. Für rückfragen 
steht unsere zuchtleitung jederzeit zur 
Verfügung.

sofern der TeamTest stattfinden kann 
werden gesonderte Teilnahmebestäti-
gung versandt. sollten sie gemeldet, 
aber keine Bestätigung erhalten haben 
setzen sie sich bitte Vor anreise mit der 
zuchtleitung in Verbindung.

19:00 Uhr
ordentliche Mitgliederversammlung 
2021 des BsB e.V.  im gasthof Werner.
Bitte beachten sie hierzu auch die Einla-
dung und die hinweise in dieser ausgabe.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ausga-
be ist die Durchführung der geplanten Veran-
staltungen noch nicht gesichert bzw. ggf. mit 
gesetzlichen Auflagen verbunden! Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Webseite www.
bsb-e-v.de über den aktuellen Stand!

BelgierBlick 2/2021_Juni |  9 

Blickpunkt


