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Zu Internationalen, Nationalen und Spezialzuchtschauen sowie Clubschauen werden Sonderleiter
berufen. Sonderleiter sind verantwortlich für das Geschehen in und am Ring. Von ihnen hängt
reibungslose Ablauf einer Ausstellung ab.
Der Sonderleiter verpflichtet eine Schreibkraft und bei Bedarf einen Ringhelfer. Es sollte die vom
Veranstalter durchgeführte Sonderleiterschulung besucht werden, wenn möglich.
Richter

Geschäftsführender Vorstand und Ausstellungsbeauftragter planen und
wählen Richter für die zugeteilten Ausstellungen aus.
Der 2. Vorsitzende übernimmt das Einladen der Richter
Der 2. Vorsitzende oder der Sonderleiter setzen sich zu gegebener Zeit mit
dem Richter in Verbindung, wegen Zimmerreservierung usw.
Der Sonderleiter teilt nach Erhalt der endgültigen Sonderleiterfahne oder
Meldestatistik, dem Richter die Anzahl der gemeldeten Hunde mit. Es dürfen
dem Richter keine Hundenamen genannt werden.
Ausländischen Richtern ist die Ausstellungsordnung des VDH zuzusenden.
Der Sonderleiter sorgt während der Ausstellung für die Betreuung des
Richters (Getränke, Imbiss, feuchte Tücher zur Handreinigung usw.).
Der Sonderleiter besorgt ein Richtergeschenk (ca. 10.- €, z.B. Flasche Wein,
Blumen o.ä.) überreicht es nach dem Richten und rechnet nach der VDH
Gebührenordnung mit dem Richter ab, (werden mehrere Rassen gerichtet
übernimmt oft die Ausstellungsleitung die Abrechnung).
Er kann ein kleines Ausstellergeschenk (Wert ca. € 2,-) besorgen.

Pokale

Die Pokale werden vom 2. Vorsitzenden (Ausstellungsbeauftragten) nach
Erhalt der Sonderleiterfahne bestellt und dem Sonderleiter zugeschickt.

Sonderleiterfahne

Der Sonderleiter kontrolliert die endgültige Sonderleiterfahne und meldet
Fehler dem Veranstalter; bei Unsicherheiten Rücksprache mit der
Zuchtbuchstelle halten. Die Zuordnung der Hunde in den Klassen überprüfen
(Alter, Titel).

Ringboxen

Ringboxen mit Startnummern und Unterlagen am Tag der Ausstellung im
Ausstellungsbüro abholen; (Mitteilung des Veranstalters beachten)
Austeilen der Startnummern am Ring (evtl. Sicherheitsnadeln für die
Aussteller mitnehmen). Teilnehmer die nicht bezahlt haben, müssen sich ins

Ausstellungsbüro begeben, zur Bezahlung des Meldegeldes. Hunde deren
Meldegeld nichtbezahlt wurde, bekommen keine Startnummer, sie dürfen
nicht gerichtet werden.
Richterberichte

Für internationale und nationale Ausstellungen des VDH, bereitet der VDH
die Formulare vor. Sie sind am Ausstellungstag im Ausstellungsbüro
(Ringboxen) abzuholen. Für Clubschauen bereitet der Sonderleiter die
Formulare vor, sie können bei der 2. Vorsitzenden angefordert werden.
Die Bewertungsbögen bekommt der Richter, der Durchschlag geht nach dem
Richten an die Ausstellungsleitung. Darauf achten, dass sämtliche Formulare
vom Richter unterschrieben werden.
Richterberichte und Urkunden dürfen erst nach Abschluss des gesamten
Richtens ausgegeben werden.
Die Richterberichte auf denen steht, für den Veranstalter, bitte mit einem
Katalog an die Geschäftsstelle senden.

Flip-Chart

Flip-Chart vor dem Richten beschriften; Edding zum Anschreiben mitnehmen.
Die Bewertungen dürfen erst angeschrieben werden, wenn die ganze Klasse
fertig beurteilt wurde.

Abrechnung

Nach dem Richten wird die Ringbox mit den Ausstellungspapieren und allem
was nicht mehr gebraucht wird, ins Ausstellungsbüro gebracht und mit der
Ausstellungsleitung abgerechnet, insofern die Austellungsleitung nicht direkt
mit dem Verein (Schatzmeister)abrechnet.
Sonderleiter können Kilometergeld abrechnen, € 0.27 pro gefahrenen
Kilometer, Tagespauschale € 20.-;
Ringhelfer/-sekretär bekommt ein kleines Geschenk

Einsichtnahme in Ahnentafeln darf nur vom Sonderleiter vorgenommen werden.

Hunde von Sonderleitern und Ringhelfern (§ 5 Nr.2)
Sonderleiter und Ringhelfer oder mit ihnen in Hausgemeinschaft lebende Personen können Hunde
der Rassen, für die sie am Ausstellungstag tätig sind, nur in Ausnahmefällen und nur mit
schriftlicher Zustimmung der Ausstellungsleitung ausstellen.
Sonderleiter dürfen nicht selbst vorführen und müssen während der Bewertung der Klasse, in der
ihr Hund vorgestellt wird, den Ring verlassen.
Ringhelfer dürfen keine Hunde der Rasse, für die sie am Ausstellungstag tätig sind, selbst vorführen
und müssen während der Bewertung der Klasse, in der ihr Hund vorgestellt wird den Ring verlassen.
Den Sonderleitfaden des VDH finden Sie im Internet unter www.vdh.de im Service unter Downloads

