Kriterien für die Anerkennung des Arbeitsnachweises in der Leistungsstufe 1 für die
Gebrauchshundeklasse Schlittenhunde
1.) Das Rennen kann in Österreich oder im Ausland stattfinden.
2.) Es können nur Rennen anerkannt werden die einem nationalen oder internationalen Verband angehören,
der die Reinrassigkeit der Hunde gemäß FCI regelt.
Rennen ÖM, EM und WM werden ebenfalls anerkannt.
Dies sind: FISTC, WSA oder ESDRA.
3.) Der Start muss in einer Kategorie erfolgen, in der die Reinrassigkeit, gemäß FCI verlangt wird.
4.) Der zu prüfende Hund muss FCI Papiere vorweisen können, dem FCI Standard der jeweiligen Rasse
entsprechen und die tierschutzgesetzlichen Bedingungen erfüllen.
5.) Im Bereich „Sprint“ müssen mindestens 3 Rennen absolviert werden, eines davon kann ein Wagenrennen
sein, zwei müssen Schneerennen sein.
6.) Im Bereich „Distanz“ müssen mindestens zwei Rennen absolviert werden, davon kann eines ein
Wagenrennen mit mindestens 15 Kilometer sein. Das Distanzrennen auf Schnee muss mindestens 150km
(Gesamt aller Renntage) betragen. Sollte ein Distanzrennen die Mindestanforderung von 150km nicht
erreichen, so ist ein weiteres Distanzrennen zu fahren um die Kilometerleistung zu erbringen.
7.) Die Identifikation des Hundes laut Chipliste und die Zeitnahme obliegen dem jeweiligen Rennleiter. Die
Strecken- und Zeitangaben werden vom jeweiligen Verein bzw. dessen Rennleitung übernommen.
8.) Die Rennen Sprint und Distanz müssen nicht innerhalb einer Rennsaison absolviert werden, jedoch
mindestens in der darauffolgenden Rennsaison.
9.) Der Arbeitsnachweis ist nur einmal pro Hund erforderlich und lebenslang gültig.
10.) Zeitkriterien für Sprint: Es werden zur Bewertung die ersten 3 jeder Gruppe in der man startet
herangezogen, die Zeiten zusammengezählt und durch drei dividiert. Zu dieser Zeit werden 40%
dazugerechnet, ergibt die erforderliche Gesamtzeit.
Beispiel 1.38,5 – 2. 39,2 - 3. 39,8 = 117,50 : 3 = 39,17 + 40% ergibt eine Gesamtzeit von 54,84 die man
nicht überschreiten darf.

11.) Zeitkriterien Distanz MD/LD: Es muss das ganze Rennen in der Rennklasse absolviert werden und
durchkommen, egal welche Platzierung man erreicht und in der Endergebnisliste muss der Name des
Mushers aufscheinen.
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Wenn Sie uns Daten über dieses Formular zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Formular inklusive der von Ihnen
dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns (ÖCNHS) und
dem ÖKV gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
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