SCOW ORIENTALEN
COURSING (CACL)
Sonntag, 11. September 2022
Grossrieden Aedermannsdorf

SUPPORTED BY

Herzlich willkommen zum SCOW ORIENTALEN COURSING
Es ist für den Schweizer Club orientalischer Windhunde eine grosse Freude,
Sie zahlreich in Grossrieden Aedermannsdorf begrüssen zu dürfen! Wiederum findet das SCOW Orientalen-Coursing 2022 auf dem Coursinggelände
im Solothurner Jura statt. Gastgeber für das SCOW Orientalen-Coursing
2022 ist die Familie Horisberger-Roos, die uns am Coursingsonntag bewirten wird und uns für den Coursinganlass ihr Gelände zur Verfügung stellt.
Wir werden alles unternehmen, um den Anlass im Sinne des vergangenen
Azawakh-Coursings weiter zu führen und weiterhin erfolgreich zu gestalten. Allen die dazu beitragen, gehört unser Dank. Nun wünschen wir allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erlebnisreichen, spannenden und
unfallfreien Coursing-Tag.
Für den SCOW
Baya Elsener
Präsidentin

OK SCOW ORIENTALEN COURSING
Leiterin Coursing:
		Vanessa Kunz
Alle Helferposten werden vom SCOW oder Swiss Sighthound gestellt
Küche:		

Fam. Horisberger-Roos

Beschwerdestelle:
		
Baya Elsener, Vanessa Kunz

Tagesprogramm 11. September
08.30 h
Tierarztkontrolle / contrôle vétérinaire
- 09. 30 h
10.00 h

Beginn des Coursing / début du coursing

		
		

Siegerehrung ca. 1h nach Ende des Coursings
Remise des prix env. 1h après la fin
unsere Richter / nos juges
Mr Robert Rijnberk (NL)
&
Mr Heiko Hasenstab (DE)

Programm- und Richteränderungen vorbehalten!
Sous réserve de modification du programme ou des juges !
Weitere Informationen zum Coursing finden Sie weiter hinten in dieser Ausschreibung oder unter www.coursingevent.ch, www.swiss-sighthound.ch oder unter
www.onlinedogshows.eu.
Vous trouverez de plus d‘informations sur le coursing plus loin dans cet annonce
ou sur, www.coursingevent.ch, www.swiss-sighthound.ch ou sur www.onlinedogshows.eu.
Wenn ein Eigentümer seinen Hund zu einer nationalen Veranstaltung anmeldet,
stimmt er zu, alle in den IGWR-Bestimmungen für nationale Windhundrennen und
Coursings aufgeführten Regeln zu respektieren und zu akzeptieren.
Lorsqu‘un propriétaire inscrit son chien à une manifestation nationale, il s‘engage
à respecter et à accepter toutes les règles énoncées dans le règlement de la CICL
pour les courses et coursings nationaux de lévriers.

UNSER GASTGEBER

BERGWIRTSCHAFT
GROSSRIEDEN
Grossrieden gehört zur Gemeinde Aedermannsdorf und liegt 786 m.ü.M. an sonniger Lage zwischen der ersten und der zweiten Jurakette.
Seit 1912 ist der Hof im Besitz der Familie Horisberger.
Wir bewirtschaften den Hof in dritter Generation und betreiben neben Ackerbau, ausschliesslich Milchwirtschaft mit reinen simmentaler Kühen. Zum Hof
gehört auch ein Bergrestaurant, in dem wir sie herzlich Willkommen heissen.
Durstige und hungrige Gäste verwöhnen wir gerne mit Speis und Trank! Kindern
steht ein schöner Spielplatz zur Verfügung. Eine grosse Leidenschaft des Bauern
ist die Imkerei. Bienen sammeln den Honig auf den Blumenwiesen direkt vor
unserer Haustür!

Anmeldungen 2022 / Inscriptions 2022
www.onlinedogshows.eu
Meldeschluss: 		
06. September 2022
Délai d‘inscription:
06 septembre 2022
ACHTUNG: Bei Abmeldung bis Meldeschluss, kann das Meldegeld, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 €, zurück erstattet werden. Nach
Meldeschluss kann das Meldegeld NICHT zurück erstattet werden.
ATTENTION: En cas de désistement, les frais d‘inscription seront remboursés avec une déduction de 10€ pour les frais administratifs. Après le délai
d‘inscription les frais d‘inscription ne seront PAS remboursés.

Camping:
Camping ist möglich. Sie können dies ebenfalls auf www.onliendogshows.
eu reservieren und bezahlen. Camping ist nur möglich Samstag ab 14 Uhr
bis Sonntag Abend. Anreisende vor 14 Uhr werden wieder vom Eventgelände weggeschickt!
Il est possible de camper sur place uniquement à partir de samedi 14h jusqu‘à dimanche soir. Les personnes arrivant avant 14 heures seront renvoyées du site de l‘événement!
Preise / prix:
1 Tag / jour:		

mit /ohne (avec / sans) Strom 15 CHF/€

Duschen / douche:
Duschen sind auf dem Gelände NICHT vorhanden.
Il n’y a pas de douche sur le terrain.
Autoparkplätze sind genügend vorhanden. Beachten Sie die Anweisungen
des Verkehrsdienstes.
Il y a assez de places de parc. Veuillez suivre les instructions de circulation.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass auf dem ganzen Gelände Leinen-,
sowie Kotaufnahmepflicht besteht.
ATTENTION: Veuillez noter qu‘il est obligatoire de tenir les chiens en laisse
et de ramasser leurs excréments sur l‘ensemble du site.

Informationen zum CACL Coursing
Teilnahmeberechtigt:
Alle Windhunde und windhundeähnliche Hunde der Gruppe 5 (inkl. Basenji,
Podengo Portugues und Silken Windsprite) mit einer Lizenz.
Senioren sind berechtigt, bis zu Ihrem 9ten Geburtstag unter nationalem
Reglement zu laufen!
Vergabe CACL:
			

Gemäss nationalem Coursingreglement an die Hunde sich um das CACL bewerben

Haftungsvorbehalt:

Gemäss FCI Art. 1.10 und IGWR Art. C 2.4

Doping: 		

Gemäss FCI Art. 1.9 und IGWR Art. 19.5

Hasenzug:		
Overheadanlage System Urs Hunziker
-----------------------------------------------------------------

Information du CACL Coursing
Droit de participation:
Tous les lévirers et chiens assimilés au lévirer du groupe 5 avec une licence.
Les seniors sont autorisés à courir sous le règlement national jusqu’à leur
9e anniversaire!
Attribution CACL:
			

Selon le règlement national de coursing, les chiens
peuvent concourir pour le CACL.

Réserve de responsabilité:
			
Selon FCI art 1.10 et CICL art C2.4
Dopage: 		

Selon FCI art 1.9 et CICL art C 19.5

Traction du leurre:

Système Overhead Urs Hunziker

ROBERT
RIJNBERK

Mein Name ist Robrt Rjinberk, ich bin aus den niederlanden und lebe in
Oudenbosch, nahe der belgischen Grenze. Wir haben Afghanische Windhunde. Wir züchten mit ihnen. Auserdem nehmen wir mit unseren Hunden
an Ausstellungen, Rennen und Coursing teil. Wir finden es sehr wichtig,
dass Windhunde jagen dürfen. Dies ist auch einer Gründe, warum ich mich
als Coursingrichter ausbilden lies. Als solcher amte ich nun seit 10 Jahren
an diversen Coursings in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Polen
und Schweden.
Ich liebe es zu sehen, wie die verschiedenen Rassen jagen und ihr bestes
geben um den Hasen zu fangen.
Darum mag ich Coursings, weil es aus mehreren Komponenten besteht, als
nur aus Geschwindigkeit.
Ich freue mich darauf, in die Schweiz zu kommen, um die Hunde zu richten
und die Jagd zu geniessen.

HEIKO
HASENSTAB

Mein Name ist Heiko Hasenstab. Ich bin 60 Jahre alt und war in Hessen als
Polizist tätig. Jetzt bin ich in Rente und geniesse die Zeit sehr.
Meine Coursingrichterlizenz habe ich seit Januar 2017. Ich versuche jedes
Jahr so viele Einsätze zu machen wie mir möglich sind, denn bei jedem
Coursing kann ich was dazu lernen. Wir haben seit 27 Jahren Sloughis.
Zur Zeit haben wir vier Sloughidamen im Alter von 7 Monaten, 2, 6 und 13
Jahren.
Ich richte gerne, weil ich diese Aufgabe für sehr anspruchsvoll halte und
anspruhsvolle Dinge mich reizen. Zudem schaue ich mir gerne alle unsere
Windhundrassen beim laufen und jagen an und wie sie daran Spass haben.
Ich versuche beim Bewerten immer mein Bestes zu geben und jedem Hund
in der Bewertung gerecht zu werden. Dabei bin ich immer sachlich und
korrekt. Ich rede auch mit den Teilnehmern und möchte ebenfalls sachlich, freundlich und korrekt von diesen behandelt werden. Auch lege ich
Wert auf ein gutes Richterteam und einen guten Austausch. Ich habe die
meisten Einsätze in Deutschland, war aber auch schon in Belgien und beim
Schneecoursing in Österreich.
Leider sind durch Corona viele Veranstalltungen ausgefallen. Daher freue
ich mich umso mehr am Orientalen-Coursing richten zu dürfen.

