Online - Meldeschein / Entry Form / Bulletin d´Inscription

CACIB/CAC Doppelsiegerausstellung am 17.06.2018 in Bad Salzhausen
Es werden die Titel CDK Jubiläumssieger2018 & Hessensieger 2018 vergeben
Richter / Judges / Juges
Jubiläums-Sieger-Schau: Mea Kendall (GB) vom englischen Kennel
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aClub
Hessen-Sieger-Schau: Francis Borg (Malta) von der Malta Canine
Society

Sie haben an diesem Tag die Möglichkeit, Ihren Hund/Ihre Hunde bei diesen beiden Richtern in zwei
verschiedenen Ringen zu melden.
Sonderleiterin / organizer / organisateur

Meldestelle / registration office /
bureau d'enregistrement

Roswitha Link
+49(0) 4453) 9308966, E-Mail:
geschaeftsstelle@cdk-ebern.de

Christine Andres
Hamburger Str.80, D-63073 Offenbach
+49(0) 69 83830675, E-Mail:
cdk- ebern@arcor.de

07.06.2018
Meldeschluss / entry closing / inscription va etre fermée
Am Ausstellungstag aus organisatorischen Gründen keine Nachmeldung möglich!

Programmablauf / agenda / programme
Samstag / Saturday / Samedi, 16.06.2018
16:00 Uhr

Seminar Fellfarb-Genetik beim Hund Referentin: Frau Dr. Anna Laukner
(Molekularbiologin), LABOKLIN GmbH & Co.KG
Die Seminar Teilnahme ist für unsere CDK Mitglieder kostenfrei. Sie erhalten ein
Zertifikat Ihrer Teilnahme. Nichtmitglieder können gegen eine Seminargebühr von
25,00 € pro Person (inkl. Teilnehmerzertifikat) ebenfalls daran teilnehmen, so freie
Plätze vorhanden sind. Tagungsgetränke sind vor Ort zu zahlen.

16:45 Uhr

Pause

17:00 Uhr

Fortsetzung des Seminars Fellfarb-Genetik beim Hund

17:45 Uhr

Ende des Seminars

19:00 Uhr

Gemeinsames Abendessen à la Carte mit gemütlichem Beisammensein im
geschlossenen Bereich des Hotelrestaurants des Kurhaushotels Bad Salzhausen
/ get-together with dinner / get-ensemble avec le dîner

Sonntag / Sunday / Dimanche, 17.06.2018
08:00 Uhr
Für Übernachtungsgäste des Kurhaushotels steht das Frühstücksbuffet zur
Verfügung (bitte hierfür die Hunde im Zimmer lassen) / breakfast / petit déjeuner

V

09.00 Uhr

Einlass der Hunde / admission of dogs / admission des chiens

10.00 Uhr

Beginn des Richtens und Platzierung / start of judging and placement / commencer
de juger et placement

13:00 Uhr

Mittagspause / lunch break / l'heure du déjeuner

14:00 Uhr

Kleines Rahmenprogramm

14:30 Uhr

Übergabe des CDK Wanderpokals 2017 an den Besten Kleinhund des CDK

Ca.15:00 Uhr

Anschließend Fortsetzen des Richtens und Platzierung / continuation of judging and
placement / continuation de juger et placement

Danach

Ehrenring – Gruppenwettbewerbe & Ermittlung der „Best of Class Sieger“ in allen
Klassen sowie Best Puppy, Reserve Best In Show und Best In Show
/ final judging & awards / juger finale & récompenses au ring d‘honneur

Inserat im Katalog / Advertisement / Annonce
1/2 Seite / page 20,00 €
1/1 Seite / page 40,00 €

Hotels
• Kurhaushotel Bad Salzhausen, Kurstraße 2, D-63667 Nidda
+49 (0) 6043 98 70, FAX +49 (0) 6043
98 72 50 (Einzelzimmer inkl. Frühstück 69,00 € pro Zimmer/pro Nacht; Doppelzimmer inkl.
Frühstück 89,00 € pro Zimmer/pro Nacht. Nicht buchbar über INTERNET; fragen Sie nach dem CDK
Abrufkontingent/Hunde im Zimmer erlaubt/ Endreinigung einmalig 20,00 €)
• Landgasthof Gottmann, www.gottmannsgutstubb.de,
+49 (0) 6043 40490, Fax:06043 404910
• weitere Hotels über Internetportale wie www.booking.com, http://www.hrs.de oder www.hotel.de
Stellplätze Wohnmobile / Camping:
Auf dem Parkplatz Ost gibt es 2 Stellplätze für Wohnmobile. Da aber der Parkplatz generell gut
wegen Kliniken in der Nähe frequentiert wird, empfehlen wir den Parkplatz West. Die Plätze sind
kostenfrei da keine Versorgung bzw. Entsorgung stattfinden kann. Man ist nur Kurtaxpflichtig.
Campingplatz am Nidda-Stausee, Am Campingplatz 1, 63679 Schotten
Platzwart: Herr Petermann,
+49 (0) 60 44/14 18 oder Mobil 0 170/311 04 51
Fax 0 60 44/98 79 95
Mail: campingplatz@schotten.de
Ruhezeiten: täglich von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr und von 22.00Uhr - 6.00 Uhr
Anreisezeiten: täglich von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
(außerhalb dieser Zeiten nur nach tel. Vereinbarung !)
Ausstellungsgelände / show site / site de l'exposition:
Kursaal des Kurhaushotels Bad Salzhausen, Kurstraße 2, D-63667 Nidda
Die Klasseneinteilung finden Sie auf unserer Webseite www.cdk-ebern.de
Das Meldeformular ONLINE finden Sie auf unserer Webseite www.cdk-ebern.de
Meldegebühren / Entry Fees / Frais d´Inscription
Alle Klassen / all classes/ tous les classes
1. Anmeldung zu einem Titel € 35,00 pro Hund eines Besitzers .
Jede weitere Meldung eines Hundes des gleichen Besitzers € 30,00 pro Hund.
2. Anmeldung zu dem 2ten Titel € 25,00 pro Hund eines Besitzers .
Jede weitere Meldung eines Hundes des gleichen Besitzers € 20,00 pro Hund.

Wichtige Hinweise / Important Notes / Remarques importantes
Erstmals bieten wir eine 2-Titel-Schau an, zudem mit zwei englisch sprachigen Zuchtrichtern.
Bitte MELDEN Sie frühzeitig!
Der CDK als Veranstalter behält sich das Recht vor, eventuell Meldungen aufgrund zu großer
Meldezahlen abzulehnen.
Bitte überweisen Sie die Meldegebühr auf das neue Ausstellungs-Konto des CDK:
Transfer the registration fee to the new CDK account: / transférer les frais d‘inscription à nouveau
compte du CDK:

Club der Kleinhunde Ebern e.V.
Raiffeisen Volksbank Ebern eG
IBAN DE89 770614250000068950
BIC GENODEF1EBR
Verwendungszweck / reference / référence: CACIB Bad Salzhausen „Hund“ / dog / chien

Bei Hund bitte den Namen aus der Ahnentafel verwenden! For dog please use pedigree name. / Pour
le chien utiliser le nom du pédigrée.
Die Meldebestätigung wird erst nach dem Eingang der Meldegebühr erteilt. In der Regel versenden
wir diese per Email. Ohne Meldebestätigung ist IHR Hund nicht teilnahmeberechtigt am
Ausstellungstag.
The entry conformation follows after the receipt of the registration fee. Usually we send it via email. /
Le certificat d‘enregistrement suit après la réception des frais d‘inscription. Habituellement nous
envoyons via email.

Teilnahmebedingungen / conditions to participate/ conditions pour participer
Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut schutzgeimpft sein. / Each participating dog
must be effectively vaccinated against rabies. / Chaque chien participant doit etre vacciné de facon
efficace contre la rage. Der Impfpass MUSS mitgebracht werden!! Bring the vaccination certificate !!
/ Apportez votre carnet de vaccination !! Das gilt auch für Besucherhunde!

Ich erkläre / I declaire / je déclare
1. die CDK-Zuchtschauordnung anzuerkennen, / to accept and abide by the CDK show regulations / à
accepter et à respecter les CDK-règlements de l'exposition,
2. dass mein Hund völlig gesund ist, / that my dog is absolutely healthy / que mon chien est en
parfaite santé,
3. verantwortlich zu sein für alle Bisse und Unfälle, die durch meinen Hund verursacht werden, / to
be responsible for all bites and accidents, which are caused by my dog / d'être responsable des
morsures ou autres accidents causés par mes chiens,
4.mich zu verpflichten, die Zuchtschau nicht vor dem Ende zu verlassen, / to commit to not leave
the show before the end / de m'engager à ne pas retirer mon chien de l'exposition avant que celle soit
terminée,
5. dass mich ein Nichterscheinen in keinem Fall von der Zahlung der Meldegebühren entbindet, /
that a non-appearance in no case exempts me from paying the registration fees / en renvoyant ce
formulaire je m'engage à payer les frais d'inscription même en cas d'absence de l'exposition.
6. bei Meldungen, deren Angaben von mir nachweislich nicht korrekt übermittelt und dadurch
neue Urkunden und Anwartschaftskarten erstellt werden müssen, ggf. Nachsendegebühren und
Kosten von mir übernommen werden/ in case that I made mistakes regarding the entry I made extra
costs might be charge/ en cas que le Club doit envoyer des nouveaux cerificates parce que mes
engagements n’étaient pas correct, je dois payer les costs.
7. Kupierte Hunde sind nicht zur Ausstellung zugelassen.
Cropped dogs are not allowed to be shown. / Il est interdit d’exposer les chiens coupés.
8. Mit der Anmeldung erkenne ich die Ausstellungs-Bestimmungen an
/ with the registration I accept the show regulations / avec l‘inscription j‘ accepte les réglementation
d‘exposition
Die Zuchtschauleitung behält sich das Recht vor, Anmeldungen ohne weitere Begründung zu
verweigern. The Show Management reserves the right to refuse registrations without giving a reason
/le Comité se réserve le droit de refuser les inscriptions qu’il croit ne pas devoir admettre.

