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Ausstellungsordnung 

1. Vorbemerkung 

Für Vorbereitung und Durchführung der Spezial-Rassehunde-Ausstellungen und angegliederten 
Sonderschauen gelten die Bestimmungen der VDH-Ausstellungs-Ordnung sowie die VDH-
Durchführungsbestimmungen für Internationale, Nationale und Spezial-Rassehunde-Ausstellungen  
sowie diese Durchführungsbestimmungen des St. Bernhards-Klubs in der jeweils gültigen Fas-
sung. Jeder Ausstellungsleiter bzw. Sonderleiter muss über diese Bestimmungen Bescheid wis-
sen. 

Daher erhält jede Landesgruppenleitung eine Ausstellungsmappe mit den relevanten Unterlagen 
zur Weitergabe an ihre Ausstellungs- und Sonderleiter. 

2. Genehmigung und Terminschutz 

1. Die Termine der Spezial-Rassehundeausstellungen des St. Bernhards-Klubs werden vom Er-
weiterten Vorstand im Vorjahr festgelegt. 

2. Die Angliederung der Sonderschauen geschieht nach Information und Rückmeldung der Lan-
desgruppen durch den Präsidenten. 

3. Antragsformulare auf Genehmigung und Terminschutz können formlos bei der VDH-
Geschäftsstelle oder beim Ausstellungsobmann des Klubs angefordert werden. 

4. Die Anträge müssen den Genehmigungsvermerk des Präsidenten oder Ausstellungsobmanns 
enthalten. 

5.   Die Ausschreibungen der Ausstellungen müssen so frühzeitig wie möglich an die Redaktion der 
Klubmitteilungen geschickt werden. 

6.    Der St. B. K. darf auf seinen Spezial-Rassehunde-Ausstellungen mit dem VDH abgestimmte 
Richterberichtsformulare verwenden. Deshalb erübrigt sich das Ausfüllen der Anwartschaftskar-
ten. Für die Beantragung von Titeln reicht dann eine Kopie des Richterberichtes aus. 

7.    Die Unterlagen, Formulare und Plaketten des Klubs werden vom Ausstellungsobmann ver-
schickt bzw. müssen bei ihm rechtzeitig beantragt werden. 

8.    Innerhalb eines Monats nach der Ausstellung sind ein ausgefüllter Katalog sowie die Vor-
schlagszettel für die Klub-Anwartschaften an die Klub-Geschäftsstelle zu schicken. Bei ange-
gliederten Sonderschauen genügen die Kopien der Katalogseiten und die Vorschlagszettel. 

9.    Möglichst vor dem nächsten Redaktionsschluss sind die Richterberichte einschließlich der 
Zuchtwertschätzung auf den vom Klub bereit gestellten Formularen als Datei sowie die Fotos 
der Ausstellung bzw. Sonderschau an die Redaktion der Mitteilungen zu schicken. 

10. Nach Ende der Ausstellung erhält die Klubgeschäftsstelle eine Liste, auf der die Aussteller ver-
zeichnet sind, die ihr Meldegeld noch nicht oder nicht vollständig gezahlt haben; diese informiert 
zeitnah die Landesgruppen. Diese Aussteller dürfen nicht mehr ausstellen, bis die betroffene 
Ausstellungsleitung schriftlich bestätigt (mit Info an die Geschäftsstelle), dass vollständig gezahlt 
wurde. 

3. Meldegelder 

 Die Höhe des Meldegeldes für Spezial-Ausstellungen wird vom Erweiterten Vorstand festgelegt.  

4. Haftung 

 Die Eigentümer der ausgestellten Hunde haften für alle Schäden, die durch ihre Hunde angerichtet 
werden. 

5. Hausrecht 

 Der Veranstalter ist Inhaber des Hausrechts. Er ist berechtigt, für die laufende und weitere von ihm 
durchgeführte Rassehunde-Ausstellungen gegen Personen, die den geordneten Ablauf stören 
oder gegen Bestimmungen dieser Ordnung verstoßen, Hausverbote zu verhängen. Den Anwei-
sungen der Ausstellungsleitung und ihrer Beauftragten ist Folge zu leisten. 
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 In den Ringen besteht bis zum Abschluss des Richtens ein generelles Rauchverbot. 

Außer dem Zuchtrichter, dem evtl. zugelassenen Zuchtrichteranwärter, dem Ausstellungs- bzw. 
Sonderleiter, dem Ringsekretär und dem Ordner hat sich niemand neben dem Hundeführer im 
Ring aufzuhalten. 

Keiner der Vorgenannten hat aber das Recht, den Zuchtrichter in der Wertbeurteilung zu beein-
flussen oder gar mitzubestimmen. 

6. Klasseneinteilung 

1. Für die Klasseneinteilung gilt die jeweils gültige Vorschrift der Ausstellungsordnung des VDH. 

2. Bei Spezialausstellungen kann zusätzlich auch eine Puppy-Klasse (3 – 6 Monate) eingerichtet 
werden. 

7. Pflichten des Ausstellers 

Er darf keinen Hund vorführen, dessen Eigentümer, Miteigentümer, Ausbilder, Führer, Halter, Käu-
fer oder Verkäufer bzw. privater Vermittler der Zuchtrichter innerhalb der letzten sechs Monate vor 
dem Tag der Ausstellung war.  

Das gilt auch für solche Hunde, die Personen in dessen nächster Verwandtschaft oder mit ihm in 
Lebens-/Hausgemeinschaft lebender Personen gehören.  

Für das rechtzeitige Vorführen der Hunde ist der Aussteller/Vorführer selbst verantwortlich. Wird 
ein Hund in den Ring gebracht, nachdem einer der Hunde der betreffenden Klasse bereits platziert 
ist, so scheidet er für den Wettbewerb aus. Er kann nur noch eine Formwertnote erhalten. 

8. Zulassung von Zuchtrichtern 

 Auf sämtlichen Rassehunde-Ausstellungen dürfen nur die in der Richterliste des VDH bzw. der FCI 
aufgeführten Zuchtrichter tätig werden. Davon muss sich der Veranstalter vor der Einladung über-
zeugen. 

9. Pflichten des Zuchtrichters 

Bei Anmaßungen und Ausschreitungen seitens der Aussteller hat der Zuchtrichter die Zuchtschau-
leitung zu benachrichtigen, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. 

Der Zuchtrichter kann in Zweifelsfällen, z. B. um die Identität oder Abstammung eines Hundes 
festzustellen, den Abstammungsnachweis vom Sonderleiter einsehen lassen. Die Einsicht in den 
Katalog vor Beendigung der Zuchtrichtertätigkeit ist ihm untersagt. 

Während des Richtens hat der Zuchtrichter einen Bericht über jeden zu beurteilenden Hund auf 
dem vom Klub zur Verfügung gestellten Formular zu schreiben oder zu diktieren. Die Bewertungs-
bögen muss er selbst führen.  

Der Zuchtrichter ist angehalten, den Zuschauern sachbezogene Erklärungen zur Bewertung und 
Platzierung im Ring abzugeben. Erst danach darf die Bewertung auf den hierfür vorgesehenen Ta-
feln oder Listen bekannt gegeben werden. 

Nach dem Richten hat der Zuchtrichter unverzüglich die Richtigkeit der Vorschlagslisten für Titel-
Anwartschaften und Titel sowie die an die Ausstellungsleitung abzugebenden Bewertungsbelege 
zu überprüfen und diese dann zu unterschreiben. 

Zur Ausübung des Richteramtes gehört auch das Abfassen eines Berichtes (Vorwort für die Mittei-
lungen), der vor dem nächsten Redaktionsschluss an die Redaktion geschickt werden muss. 

10. Zuchtrichterwechsel 

 Die Ausstellungsleitung ist berechtigt, einen Zuchtrichterwechsel vorzunehmen. 

11. Titelanwartschaften und Titelvergabe 

1. Der „Beste Hund der Rasse (BOB)“ wird nach dem Richten aller Klassen vom Zuchtrichter aus 
den Rüden und Hündinnen jeweils für Kurz- und Langhaar bestimmt. 

Es nehmen die Hunde, die eine Anwartschaft auf den Titel „Deutschen Champion (St. Bernhards-



Ausstellungsordnung des St. Bernhards-Klubs e.V. 

Seite 3 
 

Klub)“ erhalten haben,  der Beste Jugendhund, sofern er die höchstmögliche Formwertnote erhal-
ten hat, sowie der Beste Veteran der Rasse am Wettbewerb teil. 

2. Das CAC des Sankt Bernhards-Klubs kann nur an einen mit V1 bewerteten Hund vergeben 
werden. Die Vergabe liegt im Ermessen des Richters. 

Es kann in der Championklasse und dem Hund verliehen werden, der sich in der Konkurrenz zwi-
schen dem Gewinner der Zwischenklasse und der Offenen Klasse durchsetzt.  

Der zweitbeste Hund  kann eine Reserve-Anwartschaft erhalten. 

3. Das CAC und CACIB des VDH werden gemäß dessen Bedingungen vergeben. 

4. Es werden keine Anwartschaftskarten mehr ausgegeben. 

5. „Klubsieger“ und „Klubjugendsieger“ werden auf der jährlichen Klubsiegerschau ergeben.  

Um den Titel „Klubsieger“ konkurrieren die Hunde, die zuvor das CAC erhalten haben (Je nach 
Geschlecht und Haarart).  

Der Titel „Klubjugendsieger“ wird an die Vorzüglich 1-Hunde der Jugendklassen vergeben. 

12. Unantastbarkeit des Zuchtrichterurteils 

Die Entscheidung des Zuchtrichters über Formwert und Reihenfolgepreise ist grundsätzlich ver-
bindlich. Ein Einspruch gegen das Zuchtrichterurteil ist nur dann zulässig, wenn eine formale Un-
richtigkeit vorliegt (z.B. Nennung in falscher Klasse, Nummernverwechslung usw.).  

13. Ordnungsbestimmungen 

Verstöße gegen Regelungen dieser Ordnung können mit Disziplinarmaßnahmen geahndet wer-
den. 

Zuständig für die Ahndung von Verstößen gegen diese Ordnung anlässlich einer Spezial-
Rassehunde-Ausstellung ist der Vorstand des St.B.K.  

Es kommen hinsichtlich der Betroffenen insbesondere in Betracht: 

 Verwarnung 

 Aberkennung von Titeln und Titel-Anwartschaften des Hundes 

 Befristetes Ausstellungsverbot 

 Unbefristetes Ausstellungsverbot 

Maßgebend für die Auswahl der Maßnahme ist u. a. die Schwere oder die Wiederholung von Ver-
stößen. Betroffener der Maßnahme können der Eigentümer, Aussteller oder der Vorführer sein. 

Als besondere Verstöße werden angesehen: 

 Störung des geordneten Ablaufs von Rassehunde-Ausstellungen, 

 Zuwiderhandlung gegen eine Anweisung der Ausstellungsleitung und ihrer Vertreter, 

 Aufenthalt im Ring ohne Berechtigung, 

 Einbringung eines nicht zugelassenen Hundes in das Ausstellungsgelände, 

 Beleidigung eines Zuchtrichters oder öffentliche mündliche oder schriftliche Kritik an dessen 
Bewertung, 

 Erschleichung der Teilnahme durch falsche Angaben bei der Anmeldung, 

 Vornahme von Veränderungen oder Eingriffen am gemeldeten Hund oder Duldung der Vor-
nahme durch eine beauftragte Personen, die geeignet sein können, den Zuchtrichter zu täu-
schen, oder Vorführung oder Duldung der Vorführung solcher Hunde durch eine beauftragte 
Person, 

 Nichtzahlung von Meldegebühren. 

Hunde, die sich auf einer Rassehunde-Ausstellung als bissig oder unangemessen aggressiv ge-
genüber Menschen oder anderen Hunden erwiesen haben, können mit einer befristeten oder un-
befristeten Ausstellungssperre belegt werden.  

Personen, die der VDH mit einem Ausstellungsverbot belegt hat, sind auch für Klubausstellungen 
gesperrt. 
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Personen, die durch Beschluss eines Mitgliedsvereines des VDH von allen Veranstaltungen aus-
geschlossen werden, sind von der Teilnahme an Klub-Ausstellungen ausgeschlossen, wenn der 
Vorstand des St.B.K. den Beschluss auf Antrag des Ausstellungsobmanns bestätigt. 

Dies gilt auch für Hunde, an denen unbehebbare Manipulationen vorgenommen wurden. 

Der St.B.K-Vorstand entscheidet über Disziplinarmaßnahmen.  Dem/den Betroffenen ist rechtli-
ches Gehör zu gewähren.  .   

Gegen die Entscheidung des Vorstandes ist das Rechtsmittel des Widerspruchs innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang des schriftlichen Bescheides zum St.B.K.-Ehrengericht möglich. Für 
den Widerspruch ist die Ehrengerichtsordnung zu beachten. Der Widerspruch hat aufschiebende 
Wirkung, wenn der St.B.K.-Vorstand nicht die sofortige Vollziehung angeordnet hat. 

14. Durchführungsbestimmungen 

Der Erweiterte Vorstand ist ermächtigt, die Durchführungsbestimmungen zu ändern. Vor einer Än-
derung oder Ergänzung sind der Ausstellungs- und der Zuchtrichterobmann anzuhören. 

15. Inkrafttreten 

 Verabschiedet in der JHV am 21.04.2013  

 


