Lugupeetavad,
täna sooviksime teid informeerida uuest kehtima hakkavast WUSV meistrivõistluste
nõudest, mis hakkab kehtima alates 1.1.2016
20.03.2015 otsustas WUSV juhatus, et kõik koerad, kes registreeritakse WUSV meistrivõistlustele, s.t WUSV maailmameistrivõistlustele, WUSV Universaalvõitja võistlustele ning
tulevastele WUSV FH meistrivõistlustele, nende kohta tuleb esitatada kinnitatud puusa- ning
küünarnukkide terviseuuringute tulemus ning see peab olema kirjas ka vaktsineerimistunnistusel. 2015. aastat loeme üleminekuperioodiks ning need juhised on vaid
soovituslikud. Alates 1.01.2016 saab see juhis kohustuslikuks. Koeraomanikud, kes ei esita
nõutud tunnistustust, arvatakse vastava ürituse osalejate nimekirjast välja.
Röntgenuuringud võivad olla läbi viidud looma päritolumaal.
Sellega seoses soovime veelkord tähelepanu juhtida ning rõhutada IPO reeglite vastavasisulisi reegleid ning sätteid. Kui koera seisukord ei võimalda tal osaleda vastaval üritusel, on
peakohtunik kohustatud vastava looma võistluselt eemaldama. Kui on näha, et loomal on
valus, ka see nõuab looma vastavalt ürituselt eemaldamist. Palun võtke ka teadmiseks, et on
selgelt keelatud koerale anda valu vähendamiseks ravimeid, et koer saaks siiski osaleda või
et tema sooritust parandada. Kui sellest reeglist kinni ei peeta ning see avastatakse, ka
sellele järgneb looma võistluselt eemaldamine.
Parimate soovidega,
Clemens Lux
WUSV Peasekretär

Richtlinien WUSV Meisterschaften:


Zukünftige Vorgehensweise Überprüfung Gesundheitszustand der
teilnehmenden Hunde

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie über das Inkrafttreten einer neuen Voraussetzung zur Teilnahme an
WUSV-Meisterschaften per 01.01.2016 informieren.
Auf der WUSV-Vorstandssitzung am 20.03.2015 wurde beschlossen, dass zukünftig
für alle Hunde, die zur Teilnahme an WUSV-Meisterschaften angemeldet werden –
also der Weltmeisterschaft, der Universalsiegermeisterschaft und der ab 2016 neu
ins Leben gerufenen Fährtenweltmeisterschaft – ein Nachweis über die
Durchführung einer HD- und ED-Untersuchung im Impfpass vermerkt sein muss. Für
das Jahr 2015 soll eine Übergangsregelung gelten und diese Bestimmung zunächst
nur als Empfehlung betrachtet werden. Ab dem 01.01.2016 ist diese Vorschrift dann
rechtsverbindlich. Hundehalter, die einen entsprechenden Nachweis nicht erbringen
können, werden von der Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung
ausgeschlossen. Die für diesen Nachweis erforderlichen Röntgenuntersuchungen
können im Herkunftsland des Tieres erfolgen.
In diesem Zusammenhang und auch aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals
auf die einschlägigen Vorschriften aus der IPO hinweisen. Tiere, deren
gesundheitlicher Zustand es nicht erlaubt, an einem Wettbewerb teilzunehmen, sind
von dem jeweiligen Oberrichter von der Veranstaltung auszuschließen. Sollte ein
Tier erkennbar unter gesundheitlichen Problemen oder ganz offensichtlich unter
Schmerzen leiden, erfolgt ein Platzverweis und Ausschluss von der gesamten
Veranstaltung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen von
WUSV- Wettbewerben die Gabe von Medikamenten zur Schmerzunterdrückung
und/ oder Leistungssteigerung ausdrücklich verboten ist. Sollte offensichtlich
werden, dass gegen diese Vorschrift verstoßen wurde, erfolgt ebenfalls ein
Ausschluss des Tieres von der Veranstaltung.

Mit freundlichen Grüßen

Clemens Lux
WUSV-Generalsekretär

New Guidelines for WUSV Championships:


Future procedure for the medical check-up of dogs registered for WUSV
championship events

Ladies and Gentlemen:
Today, we would like to inform your about the taking effect of a new requirement for
the participation at WUSV championship events which will apply from January 01,
2016 on.
On March 20, 2015 the board of directors of the WUSV decided that for all dogs to
be registered for the participation at WUSV championship events – i.e. the WUSVWorld Championship, the WUSV Universal Championship and the future WUSV
Tracking Dog Championship – the verification of an examination of the hips and
elbows has to be shown on the vaccination card. The year 2015 shall be considered
a transitional period and only serve as a recommendation. From January 01, 2016
this new guideline shall be legally binding. Dog owners who fail to provide the proof
required will be excluded from the respective event. The x-ray examinations may be
carried out in the respective countries of origin of the animals.
In this connection we would also like to once again point out and emphasize the
relevant rules and provisions in terms of the IPO. If a dog’s condition does not allow
for his or her participation in the desired event the head judge is obliged to suspend
the animals from the game respectively competition. If it becomes obvious that an
animal is in pain this also entails the suspension respectively exclusion from the
event. Please be explicitly advised that it is not allowed to administer medication in
order to achieve relief from pain to the effect that the dog can still participate or to
increase the animal’s performance. In case that it becomes obvious that this
provision was not complied with, this will likewise lead to a suspension from the
event.

With kind regards

Clemens Lux
WUSV Secretary General

