
Vergabe-Bedingungen der Championate

I. DWZRV Schönheits Championate

1. Deutscher Schönheits-Champion
 (DWZRV)
Um den Titel Deutscher Schönheits-Champions
(DWZRV) zu erlangen, müssen Hunde folgende
Bedingungen erfüllen:

a) Erhalt von 4 CAC-Anwartschaften auf das Dt.
Schönheits-Championat (DWZRV) unter drei
verschiedenen Richtern, ohne Rücksicht auf
die Anzahl der Konkurrenten.

b) Zwischen dem ersten und dem letzten CAC
muss eine Frist von mindestens einem Jahr
und einem Tag bestehen z.B. vom 1. Januar
1996 bis zum 1. Januar 1997.

 
 Sonderbedingungen für die Rasse Deerhound:
Nachweis der Gebrauchsfähigkeit durch Renn-
oder Coursing-Lizenz, einen bestätigten
Lizenzlauf oder einen Schaulauf auf einer
offiziellen Sportveranstaltung.
 
 Der Titel ist eintragungsfähig und berechtigt zur
Meldung in die Championklasse.
 
 Vergabe der Anwartschaft an den V1-Hund der
Zwischenklasse, offenen Klase oder
Gebrauchshundeklasse.
 
 
 
2. DWZRV Jugend-Champion
Um den Titel DWZRV Jugend-Champion zu
erlangen, müssen Hunde folgende
Bedingungen erfüllen:

a) Erhalt von drei Jugend-CAC-Anwartschaften
auf das DWZRV Jugend-Championat unter
zwei verschiedenen Richtern, ohne
Rücksicht auf die Anzahl der Konkurrenten
und ohne zeitliche Mindestbegrenzung.

 
 Der Titel ist eintragungsfähig, berechtigt aber
nicht zur Meldung in die Championklasse.
 

3. DWZRV Veteranen-Champion
Um den Titel DWZRV Veteranen-Champion zu
erlangen, müssen Hunde folgende
Bedingungen erfüllen:

a) Erhalt von drei Vet.-CAC-Anwartschaften auf
das DWZRV Veteranen-Championat unter
zwei verschiedenen Richtern, ohne
Rücksicht auf die Anzahl der Konkurrenten
und ohne zeitliche Mindestbegrenzung.

 
 Der Titel ist eintragungsfähig, berechtigt aber
nicht zur Meldung in die Championklasse.

Die DWZRV-Titel werden nur auf Antrag
verliehen. Einsendung der Anwartschafts-
nachweise und Kopie der Ahnentafel an
die Zuchtschaubeauftragte des DWZRV:

Irmgard Reshel, Kreuzstr. 45, 52445 Titz.

Gebühr für Titelbestätigung und Urkunde:
10.- Euro zzgl. MwSt. und Versandkosten.

II. VDH Schönheits Championate

1. Deutscher Champion (VDH)
Um den Titel Deutscher Champion (VDH)  zu
erlangen, müssen Hunde folgende
Bedingungen erfüllen:

a) Erhalt von 5 Anwartschaften auf das
Deutsche Championat (VDH) unter
mindestens drei verschiedenen Richtern,
ohne Rücksicht auf die Anzahl der
Konkurrenten.

b) Zwischen der ersten und der letzten
Anwartschaft muss eine Frist von mind.
einem Jahr und einem Tag bestehen.

c) Mindestens 3 Anwartschaften müssen auf
Internationalen oder Nationalen
Ausstellungen des VDH errungen worden
sein.

Anwartschaften auf der VDH-Europasieger- und
VDH-Bundessieger-Ausstellung in Dortmund
zählen doppelt; Reseve-VDH Anwartschaften
der VDH-Europasieger- und VDH-Bundessieger
-Ausstellung in Dortmund zählen als Anwart-
schaft zur Erlangung des Titels.



 The two German Show Championships
by the German Sighthound Association  and the German Kennel Club (VDH)

 
 
 Der Titel ist eintragungsfähig und berechtigt zur
Meldung in die Championklasse.
 
 Vergabe der Anwartschaft an den V1-Hund der
Zwischenklasse, offenen Klasse, Gebrauchs-
hunde-klasse und Championklasse

2. Deutscher Jugend-Champion (VDH)
Um den Titel Deutscher Jugend-Champion
(VDH) zu erlangen, müssen Hunde folgende
Bedingungen erfüllen:

a) Erhalt von drei Jugend-Anwart-schaften auf
das Deutsche Veteranen-Championat (VDH)
unter zwei verschiedenen Richtern, ohne
Rücksicht auf die Anzahl der Konkurrenten
und ohne zeitliche Mindest-begrenzung.

 
 Der Titel ist eintragungsfähig, berechtigt aber
nicht zur Meldung in die Championklasse.

3. DWZRV Veteranen-Champion
Um den Titel Deutscher Jugend-Champion
(VDH) zu erlangen, müssen Hunde folgende
Bedingungen erfüllen:

a) Erhalt von drei Veteranen -Anwartschaften
auf den Deutschen Veteranen-Champion
(VDH) unter zwei verschiedenen Richtern,
ohne Rücksicht auf die Anzahl der
Konkurrenten und ohne zeitliche
Mindestbegrenzung.

 
 Der Titel ist eintragungsfähig, berechtigt aber
nicht zur Meldung in die Championklasse.

Die VDH-Titel werden nur auf Antrag verliehen.
Einsendung der Anwartschaftsnachweise und
Kopie der Ahnentafel an die Geschäftsstelle
des VDH:

Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH),
Westfalendamm 174, 44141 Dortmund

Gebühr für Titelbestätigung und Urkunde:
35.- Euro (Deutscher Champion (VDH);
20.- Euro (Deutscher Jungend-Chamipon VDH
und Veteranen-Champion VDH)

I. German Show Championships
(DWZRV – German Sighthound
Association)

1. German Champion (DWZRV)
 To be eligible for the title of German Beauty
Champion (DWZRV), these dogs must have
obtained :

a) under  three different judges 4 challenge
certificates “CAC” to gain the title German
Beauty Champion (DWZRV) no matter the
number of dogs;

b) between the first and last CAC, a minimum
period of one year and one day must have
elapsed.  This period is to be understood as
follows : for example, from January 1st,
1996 to January 1st, 1997.

Special requirements for Deerhounds: Working
trials / field trials are also required (licence for
track racing or lure coursing, first run for an
official licence or a straight during an official
sport event for sighthounds.

 The title may be registered in the pedigree and
is a recognised as national show chamion title
that eligible a dog for entries in champion class.
 
 Only the Intermediate Classe, the Open Class
and Special Racing or Lure Coursing (Working
Class) will take part  in the CAC-Competition
 
 (Challenge Certificate for the German Sight-
hound Club Champion – DWZRV).
 
 
 
2. German Junior-Champion (DWZRV)
 To be eligible for the title of German Junior
Champion (DWZRV), these dogs must have
obtained :

a) under  two different judges 3 challenge
certificates to gaine the title German Junior
Champion (DWZRV) no matter the number
of dogs; no matter of any time-limit.

 The title may be registered in the pedigree but
do not eligible a dog for entries in champion
class.



3. German Veteran-Champion (DWZRV )
 To be eligible for the title of German Veteran
Champion (DWZRV), these dogs must have
obtained :

a) under  two different judges 3 challenge
certificates to gain the title German Veteran
Champion (DWZRV) no matter the number
of dogs; no matter of any time-limit.

 The title may be registered in the pedigree but
do not eligible a dog for entries in champion
class.
 

 Titles can be obtained direct from the show
secritary of the DWZRV (German Sighthound
Association):
 
Irmgard Reshel, Kreuzstr. 45, 52445 Titz.
 
 Fees to recognize titles an preperation for
dispatch the diploma: 10.- Euro plus VAT and
shipping.

II. German Show Championships
by the VDH (German Kennel Club)

1. German Champion (VDH)
 To be eligible for the title of German Champion
(VDH), these dogs must have obtained :

a) under  three different judges 5 challenge
certificates to gain the title German
Champion (VDH) no matter the number of
dogs;

b) between the first and last VDH challenge
certificate, a minimum period of one year
and one day must have elapsed.  This
period is to be understood as follows : for
example, from January 1st, 1996 to January
1st, 1997.

c) At least three challenge certificates  has to
be gained at International or National shows
organised by the VDH (German Kennel
Club).

 The title may be registered in the pedigree and
is a recognised national show champion title
that eligible a dog for entries in champion class.
 

A VDH challenge certificate gained at the VDH
European Winner Show or the VDH German
National Winner Show (VDH-Bundessieger) in
Dortmund counts double. A Reserve Certificate
(Reserve-VDH) gained at one of these shows
counts as challenge certificate to be eligible for
the title German Champion (VDH).

The VDH Champion Certificate / Reserve VDH
Champion Certificate may be awarded at the
winners (first / second price with qualification
excellent) in Intermediate Class, Open Class,
Special Racing and Lure Coursing (Working
Class) and in Champion Class.

(Challenge Certificate for the German Kennel
Club Champion – VDH).
 
 
2. German Junior-Champion (VDH)
 To be eligible for the title of German Junior-
Champion (VDH), these dogs must have
obtained :

a) under  three different judges 3 challenge
certificates to gain the title German Junior
Champion (VDH) no matter the number of
dogs; no matter of any time-limit.

 The title may be registered in the pedigree but
do not eligible a dog for entries in champion
class.

3. German Veteran-Champion (VDH)
 To be eligible for the title of German Veteran
Champion (VDH), these dogs must have
obtained :

a) under  two different judges 3 challenge
certificates to gain the title German Veteran
Champion (VDH) no matter the number of
dogs; no matter of any time-limit.

 The title may be registered in the pedigree but
do not eligible a dog for entries in champion
class.

Titles can be obtained direct from the show
secritary of the VDH):
Verband für das Deutsche Hundewesen,
Westfalendamm 174, 44141 Dortmund

Fees to recognize titles and diploma: 35.- Euro
(German Champion – VDH); 20.- Euro (German
Junior-Champion and German Veteran Champion –
VDH)


