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Einladung: Rassenshow an der Fischen-Jagen-Schiessen
17. – 20. Februar 2022
Werte Präsidenten, Zuchtwarte, Jagdhundeführerinnen und Jagdhundeführer, vorab möchte ich Euch
allen rechtherzlich danken, dass Ihr mit euren Hunden an der FJS-Ausstellung, einen wichtigen Beitrag
für das Jagdhundewesen leisten wollt.
Im Anhang findet Ihr ein Excel-Dokument, ich bitte Euch in diesem Formular (Meldung in anderer
Form werden nicht akzeptiert und werden ohne Rückmeldung entsorgt) pro Ausstellungstag min. 2
– 3 Hunde, also für 4 Tage 8-12 Hunde mit Ihren Führern zu melden.
Wichtig: Pro Tag verschiedene Rassen und/oder Farbschläge und keine Hunde die nicht über
einen einwandfreien Charakter verfügen, sowohl zu Menschen wie auch zu Artgenossen. Da wir
über keine abschliessbaren Hundeboxen mehr verfügen, behalten wir uns vor, nicht sozialisierte
Hunde von der Messe zu verweisen.
Neu verfügen wir nur noch über Zwinger, es besteht die Möglichkeit, dass gleiche Rassen mit
verschiedenen Farbschlägen / Haarart (wenn es geht und mit den Führern vorgängig abgesprochen)
zusammen gelegt werden können.
Es werden nur Hunde mit nachgewiesenen Leistungen auf jagdlichen Prüfungen
(Gebrauchshunde) und jagdlich geführte, berücksichtigt, oder natürlich Junghunde.
Ich Bitte euch mir nur das beigelegte Excel-Dokument mit allen darauf geforderten Angaben bis
spätestens am 15. Dezember 2020 an mich zu retournieren (stegenrain@bluewin.ch). Nach diesem
Datum werde ich über die noch freien Plätze ohne Rücksprache verfügen.
Vom 17. – 20. Februar 2022 sind wir wiederum mit unseren Hunden in der Halle untergebracht und somit
gut in die Ausstellung integriert. Es stehen uns offene Zwinger zur Verfügung. Für die Beschriftung der
Hundeboxen (Boxenblatt) ist jeder Hundeführer selber verantwortlich, wir werden aber von jedem Hund
den Rassenamen an der Boxe anbringen. Decken, Wasserbecken usw. sind mitzubringen. Da wir die
Hunde bei der Arbeit vorführen werden, muss jeder selber das Material, z.B. Apportierbock, Rehdecke
(zum Verweisen), gestopfter Fuchsbalg usw. mitbringen. (Entsprechend dem Ausbildungsstand des
Hundes).
Am Ausstellungstag werde ich mit jedem Hundeführer absprechen, was er mit dem Hund zeigen möchte.
Besammlung: Hundeführer/in und Helfer, jeweilen 08’30h Eingang B. Sie werden abgeholt und
informiert, was, wann und wo abläuft. Programm: 15’00h Vorstellung der Rassen und Jagdhunde
bei der Arbeit. Entschädigung: Jeder Hundeführer (nicht pro Hund) erhält CHF. 50.00 und ein Bon für
ein Mittagesen.
Allgemeine Weisungen: Es dürfen nur Hunde mit Tierschutzgerechter Halsung und im Fall von
eingekürzten Ruten, muss der Eintrag im CH-Hundepass erfolgt- und am Eingang vorliegend sein.
Es werden nur angemeldete Hunde auf den Messeplatz zugelassen.
Hitzige Hündinnen sind dem Koordinator möglichst frühzeitig abzumelden, sonst bitte keine unnötigen
Anrufe.
Während dem Ausstellungstag müssen die Hunde in den Zwingern sein, einzige Ausnahme, sind Hunde
bei der Arbeit oder wenn sie versäubert werden. Ende der Ausstellung ist 18:00 Uhr, ab diesem Zeitpunkt
werden auch die CHF. 50.00 Spesen pro Hundeführer ausbezahlt.
Mit kräftigem hoh’ Rüd hoh’
René Kaiser
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