Der Ablauf der Teuto-Games 2019
Agility-Fun-Turnierreihe folgender Hundeschulen / Hundeplätze:
10. Juni 2019 (Pfingstmontag) DogUni Halle (dogunihalle.de)
11. August 2019 Lübbecke (www.hundefreunde-luebbecke.de)
01. September 2019 Bad Essen (irjgvbadessen.de)
07. September 2019 Versmold (hundefreundeversmold.de)

Anmeldung:
Das Anmeldeformular wird im Vorfeld (s. Anmeldezeitraum) der austragenden Gruppe /
Hundeschule per Mail zugeschickt. Akzeptiert werden nur vollständig und leserlich ausgefüllte
Formulare. Daraufhin folgt eine Meldebestätigung mit der Info „Startberechtigung“ oder
„Warteliste“. Starter, die Ihre Anmeldung per Post senden, können keine Anmeldebestätigung
bekommen.
Für alle Startberechtigten gilt: Die Startgebühr in Höhe von 10 € wird am Turniertag entrichtet.
Der Impfpass und der Nachweis einer Hundehaftpflicht werden vorgelegt. Die Anmeldung für
zusätzliche Wettkämpfe, z.B. in Versmold der Obedience-Contest und evtl. Hunderennen, erfolgt
direkt am Turniertag.
Infos zu den einzelnen Leistungsklassen findet ihr unten. Bitte eine faire Auswahl treffen.
Die einzelnen Fun-Turniere setzen sich jeweils aus 2 Läufen zusammen, wenn möglich aus
einem AG-Lauf und einem Jumping. Es kann aber durchaus sein, dass auch ein und derselbe
Parcours 2 mal gelaufen wird, der Starter eine "Second-Chance" erhält oder wegen einem zu
hohen Verletzungsrisiko 2 Jumping gelaufen werden.
Alle Hunde – größer als 43 cm – werden unabhängig von ihrer Sprunghöhe gemeinsam (in der
jeweiligen Leistungsklasse) in „Maxi“ gewertet. Alle Hunde – kleiner als 43 cm – werden
unabhängig von ihrer Sprunghöhe gemeinsam (in der jeweiligen Leistungsklasse) in „Mini“
gewertet. In der "Leckerchenklasse" entfällt eine Größeneinteilung.
Bitte bei der Anmeldung den Ausbildungsstand und die Wunschsprunghöhe der Hunde angeben.
Möglich sind: 60 cm, 35 cm, 25 cm, Stange am Boden.
Aufgrund der möglichen Sprunghöhenanpassung können fast alle Hunde starten: So können auch
Seniorhunde in ihrer gewohnten Leistungsklasse starten. Bei der Anmeldung ist lediglich zu
bedenken, dass in der Fortgeschrittenen Klasse alle Kontaktzonen (nicht abgesenkt) und der
Slalom und evtl. auch der Reifen enthalten sind. Also ggf. die Seniorhunde in der Anfängerklasse anmelden.
Auch Junghunde ab 8 Monate dürfen in der Leckerchen-Klasse starten (ohne Sprünge). Sehr
gern gesehen - in allen Leistungsklassen - sind auch z.B. Dackel.
Wenn auf der Veranstalterseite nichts anderes veröffentlicht ist, ist die Anmeldung am Turniertag von 8.00 – 8.45 Uhr geöffnet. Gegen Vorlage des Impfpasses, der Hundehaftpflichtversicherung und Zahlung der Startgebühr in Höhe von 10 € erhalten die Starter ihre Start-Nr.
Um 9.00 Uhr beginnt dann die Begehung des ersten Parcours.
Der ein oder andere Veranstalter richtet ein sogenannten "geteiltes Turnier" aus. Hier bitte
beachten, dass die Meldestelle zweimal geöffnet ist. Infos dazu beim jeweiligen Veranstalter.
Bitte immer die Homepage des jeweiligen Veranstalters im Auge behalten.

Das Meldeformular, die Termine und die Meldeadressen findet Ihr auch auf
der jeweiligen Homepage des Veranstalters.
Wertung:
Für jedes Turnier erfolgt eine Einzel-Tages-Kombiwertung (beide Läufe gemeinsam).
Teuto-Meister:
Neben der Einzel-Tages-Kombiwertung gibt es nach Abschluss der Saison eine GesamtKombiwertung der einzelnen Leistungsklassen, für Teams, die mindestens an 3 Turnieren teilgenommen haben. Für jedes Turnier erhalten die Starter Punkte. Die Teams mit den meisten
Punkten werden die jeweiligen Teuto-Meister. Während einer Saison ist auch ein Aufstieg in die
höhere Leistungsklasse möglich. Bei der Gesamt-Teuto-Wertung erfolgt die Wertung dann in der
zuerst gewählten Leistungsklasse.

Leckerchen-Klasse-Agility-Beginner:
In dieser Leistungsklasse starten Hunde, die nur über geringe Erfahrungen verfügen. Es sollen
erste Erfahrungen mit fremden Plätzen und Geräten ermöglicht werden. A-Wand und Steg
werden (wenn sie gestellt werden) abgesenkt. Einige Geräte (Slalom, Wippe, Sacktunnel,
Reifen) fehlen im Parcours. Leckerchen und/oder ein Motivationsspielzeug müssen mitgeführt
und auch mindestens 2x eingesetzt werden. Erfolgt dies nicht, wird für jedes Fehlen 1 Fehler
angezeigt. Belohnungen am Start und im Ziel sind gewünscht, werden aber für die Wertung nicht
gezählt.
Eine Disqualifikation wird aufgrund von einer falschen Reihenfolge oder 3 Verweigerungen
nicht ausgesprochen. Verweigerungen werden als Fehler gezählt, eine falsche Reihenfolge muss
aber korrigiert werden.
Alle Mini und Maxi Hunde werden gemeinsam bewertet. In dieser Klasse gibt es keine Größenunterteilung in der Wertung. Alle Hunde springen die in der Anmeldung angegebene Sprunghöhe.

Anfänger-Klasse-Agility-Anfänger:
Diese Leistungsklasse richtet sich an Hunde, die alle Geräte beherrschen aber nur über geringe
Erfahrungen verfügen. Die Parcours weisen eine einfache Linienführung auf. Slalom und Wippe
werden nicht – oder nur außerhalb der Wertung - gestellt. Es darf mit Motivationsmitteln
gelaufen werden und z.B. Kontaktzonen dürfen auch bestätigt werden. Wenn möglich wird eine
"Trainingssequenz" gestellt (s. "Zu beachten" unter Turnierhunde)
Es wird in 2 Größenklassen gewertet: Mini (alle Hunde bis 43 cm) und Maxi (alle Hunde ab 43
cm). Ausnahme: sind in einer Größenklasse nicht mindestens 5 Starter gemeldet, erfolgt die
Bewertung zusammen. Auch Maxi-Hunde, die nur Mini springen werden in der Maxi-Wertung
geführt.
Turnierhunde-Agility-Fortgeschrittene:
Hier wird es in der Parcours-Führung etwas anspruchsvoller. Auch hier wird in 2 Größenklassen
gewertet: Mini und Maxi. Ausnahme: sind in einer Größenklasse nicht mindestens 5 Starter
gemeldet, erfolgt die Bewertung zusammen. Auch hier gilt: Maxi-Hunde, die nur Mini springen
werden in der Maxi-Wertung geführt. Alle Geräte können im Parcours vorkommen.

Zu beachten:
Für diese Leistungsklasse "Turnierhunde" wurde eine Besonderheit eingeführt: Damit diese FunTurniere wie ein Trainingslauf unter Turnierbedingungen genutzt werden können, erfolgt der
erste Teil des AG-Laufs außerhalb der Zeit. Fehler und Verweigerungen werden gezählt und
auch Disqualifikationen sind möglich. Neben einem "Start-Training" dürfen auch Kontaktzonen
korrigiert und bestätigt werden. Die trainingsbedingte Wiederholung eines Gerätes wird nicht
gewertet. So kann dem Hund vermittelt werden, dass Korrekturen auch unter "Realbedingungen"
möglich sind.

Siegerehrung
·
·
·
·

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde
Geehrt werden jeweils die Plätze 1 - 5 der Kombiwertung
Beim letzten Lauf erfolgt zusätzlich die Teuto-Games-Gesamtwertung der Saison für alle
Starter, die mindestens 3x gestartet sind.
Bei der Gesamtwertung werden die Plätze 1 - 3 geehrt.

Achtung: ab 2019 entfällt die Mannschaftswertung!!
Besonderheit in Versmold – Obedience-Contest
Zeitgleich zum Fun-Turnier wird ein Obedience-Contest (BGVP) stattfinden. Auch hier erfolgt
eine Unterteilung in verschiedene Leistungsklassen. Der Obedience-Contest läuft zeitgleich zum
Agility-Wettkampf ab ca. 12.30 Uhr. Den eigenen Start kann jeder selbst bestimmen, sobald der
Richter zugegen ist.

Datenschutz
Zu beachten sind die Datenschutzbestimmungen der einzelnen Hundeplätze / Hundeschulen (s.
Homepage)!

Meldeadresse für das Turnier in Lübbecke:

barbara.beining@web.de

