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Anträge der TKGS aus der Projektgruppe Vision 2020 

Folgende ergänzende Anträge zur AB der TKGS stammen aus der Projektgruppe 
Vision 2020 und werden den Delegierten anlässlich der Delegiertenkonferenz vom 
10.02.2017 - durch die TKGS - zur Abstimmung vorgelegt. 

 

Antrag 1: 

Start in einzelnen Abteilungen in den Klassen BH, VPG, SanH, IPO 

Anlässlich einer offiziellen Prüfung, eines Mehrkampfes oder Gruppenmehrkampfes soll das Ablegen 
von einzelnen Abteilungen der Klassen BH, VPG, SanH und IPO - in allen Stufen - möglich sein. 
Auch sollen Turniere in den einzelnen Abteilungen ausgetragen werden können. Gestartet werden 
kann nur in Abteilungen, welche auch dem offiziellen Prüfungsstand eines Hundes gemäss den 
geltenden Reglementen entsprechen. Es ist der Prüfungsleitung freigestellt, das Ablegen von 
einzelnen Abteilungen anzubieten. Die Ausschreibung ist entsprechend zu verfassen. 
Für Arbeiten in einzelnen Abteilungen müssen keine separaten Ranglisten geführt werden. Die nicht 
absolvierten Abteilungen werden mit 0 Punkten bewertet. Im LH werden bei einem Start in 
Einzelabteilungen die nicht ausgeführten Abteilungen und die AKZ Bewertung durchgestrichen. 
 
Begründung: Mit dem Ablegen einzelner Abteilungen anlässlich einer Prüfung wird einem 
Hundeführer die Möglichkeit einer Standortbestimmung in einzelnen Abteilungen geboten. Das 
Ablegen von einzelnen Abteilungen ist problemlos im normalen Prüfungsablauf zu integrieren und 
würde das Prüfungsgeschehen neu beleben. 
 
 

Antrag 2: 

Eintrag eines Mehrkampfes / Gruppenmehrkampfes oder Start in 
einzelnen Abteilungen im LH 

Grundsätzlich werden die Ergebnisse eines Mehrkampfes, eines Gruppenmehrkampfes oder eines 
Starts in einzelnen Abteilungen im Leistungsheft eingetragen. Auf Wunsch eines Teilnehmers kann 
unter folgenden Bedingungen auf einen Eintrag ins LH verzichtet werden:  
Der Hundeführer meldet bei der Abgabe des LH, dass er erst unmittelbar nach dem Erhalt der letzten 
Bewertung über den Eintrag entscheiden wird. 
Möchte er auf einen Eintrag im LH verzichten, hat er dies dem Leistungsrichter direkt nach der 
Bekanntgabe der letzten Bewertung mitzuteilen. Der LR notiert in diesem Fall folgenden Vermerk, gut 
sichtbar, auf dem Notenblatt «Kein Eintrag im LH».  
Wird dem LR im Zusammenhang mit dem Kommentar diese Meldung nicht gegeben, dann erfolgt der 
Eintrag automatisch. Wenn ein Eintrag erfolgt, dann müssen die Ergebnisse aller abgelegten 
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Abteilungen eingetragen werden. Diese Regelung gilt ausschliesslich für die eingangs erwähnten 
Wettkampfarten. 
 
Begründung: Es soll dem Hundeführer freigestellt sein, für den Klassenwechsel nicht relevante 
Prüfungsergebnisse im LH eintragen zu lassen oder nicht. 
 
 

Antrag 3: 

Start an TKGS Prüfungen mit Jugend & Hund Leistungsheft 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, welche im Bereich 
Jugend &Hund tätig sind, soll es in dieser Zeit erlaubt sein, mit dem Leistungsheft der Jugend & Hund 
Kommission an sämtlichen Prüfungen der TKGS an den Start zu gehen. Wie der Eintrag im LH zu 
erfolgen hat, wird durch die TKGS bekannt gegeben. 
 
Begründung: Jugendlichen und jungen Erwachsenen welche im Jugend und Hund aktiv sind, soll es 
ohne finanzielle Mehraufwendungen ermöglicht werden, auch an TKGS Prüfungen teilnehmen zu 
können. 
 
 
Über eine Zustimmung zu diesen Anträgen würden sich die Projektgruppe Vision 2020 und die TKGS 
freuen. Wir sind überzeugt, dass mit diesen Anpassungen das Prüfungsgeschehen ein wenig 
aufgefrischt werden könnte. 
 
Wichtig aus unserer Sicht ist dabei, dass es sich nicht um Einschränkungen, sondern um weitsichtige 
Anpassungen handelt, von welchen die Vereine, die Sportler und auch der Hundesport allgemein 
profitieren können. 
 
Das Einarbeiten dieser Anträge in die NPO, welche bei einer Annahme auf den 01.01.2019 in Kraft 
treten würde, müsste durch die TKGS gemäss den Anträgen erfolgen. 
 
 
Für die TKGS und Projektgruppe Vision 2020 
 
 
 
 
 
Mike Greub 


