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Weisung der TKGS vom 13.01.2016
Helfereinsatz an Mondioringprüfungen in der Schweiz
Nach Mondioringreglement und auf Bestätigung der FCI hin, dürfen an Prüfungen
nur lizenzierte Helfer eingesetzt werden.
Die TKGS hat an der Sitzung vom 13.01.2016 folgende Regelung beschlossen:
In der Klasse MR 1 + 2 darf neben einem lizenzierten Prüfungshelfer mit regulär
gültigem Sporttest auch ein lizenzierter Vereinshelfer,
mit einem reduzierten Sporttest (mindestens 280 Punkte, anstatt regulären 320 Pkt.)
eingesetzt werden.
In der Klasse MR 3 dürfen nur lizenzierte Prüfungshelfer mit regulär gültigem
Sporttest eingesetzt werden.
Die Gültigkeit des Sporttest beträgt wie bis anhin 3 Jahre.
Die Vereinshelfer welche den Sporttest mit mind. 280 Pkt. absolviert haben, erhalten
auf der Helferliste den Status V+ und der Sporttest wird mit dem Ablaufdatum
aufgelistet.
Verlängert ein Vereinshelfer den Sporttest nicht, so erhält er wieder den Status V.
AKH der TKGS

Engagement des hommes d’assistant au concours Mondioring en Suisse
Selon règlement Mondioring et aussi confirmé par la FCI, les hommes d’assistant au
concours Mondioring doivent disposer d’une licence valide.
A l’occasion de la réunion du 13 janvier la CTUS a décidée pour la Suisse comme
suit:
Il sera accepté qu’un homme d’assistant club (avec licence et test de sport de 280
points au minimum) travaille à côté d’un homme d’assistant de concours (avec
licence et test de sport de 320 points au minimum) aux niveaux 1 et 2.
Aux concours niveaux 3 que des hommes d’assistant concours (avec licence et test
de sport de 320 points au minimum) seront acceptés.
Les tests de sport restent toujours valide pour 3 ans.
Les hommes d’assistant de club, qui ont passé leurs tests de sport avec un minimum
de 280 point ou plus, recoivent automatiquement le statut «V+» et le test de sport
sera indiqué avec la date d’échéance.
Si un homme d’assistant club ne renouvelle pas son test de sport il retombe au statut
«V».
AKH (cercle des hommes d'assistant) de la CTUS

