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VDH DM IGP-FH vom 19.11. – 21.11.2021 Rochlitz/Sachsen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die SV OG ist Ausrichter der diesjährigen VDH Deutschen Meisterschaft der Fährtenhunde – IGP-FH. 
Die Veranstaltung wird von der SV LG Sachsen in Verbindung mit der SV OG Rochlitz ausgerichtet. 
Als Anlage finden Sie das Meldeformular für die Teilnehmer. Sie sind berechtigt 2 Starter und zwei 
Ersatzstarter gemäß der angefügten VDH-DM-Ordnung zu melden.  
 
Sofern Sie neben den Startern einen Ersatzhund/Ersatz-Team oder ein Team der FCI-WM IGP-FH 
2021, machen Sie dies auf dem Meldeformular gut kenntlich, damit es nicht zu Irritationen kommt. 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass für ein WM-Team keine Meldegebühren zu entrichten sind, 
da dieses Team als VDH-Team läuft und auch entsprechend eingekleidet wird. Die Reisekostener-
stattung für dieses Team übernimmt ebenfalls der VDH. Gleichwohl werden die Mannschaftsführer 
der betroffenen Verbände - in diesem Jahr (DVG für Herrn Schirling und für Herrn Rodzoch -  DVG 
für Herrn Hytra – wird nicht starten) - gebeten, diese Sportler anzumelden und zu betreuen, da der 
VDH keinen eigenen Mannschaftsführer einsetzen wird. 
 
Die ausgefüllten und unterschriebenen Meldeformulare senden Sie bitte unter Beifügung der Ko-
pien der Leistungsnachweise und Ahnentafeln bis spätestens zum 06.11.2021 (eingehend) an:  
Richard Strauß – E-Mail: richardrstrauss@online.de  oder an die oben angegebene Postanschrift mit 
dem Leistungsnachweise, Ahnentafeln und Impfpass. 
Bitte denken Sie bei den Meldungen daran, dass vom Eigentümer und Hundeführer des gemeldeten 
Hundes der Nachweis über die gültige Mitgliedschaft zum entsendenden Verband zu führen ist. 
Bitte beachten Sie auch, den Mannschaftsführer mit kompletten Daten (Name/Anschrift) und mit 
E-Mail und Rufnummer zu benennen, damit bei Rückfragen schnell reagiert werden kann. 
Bitte weisen Sie Ihre Hundeführer daraufhin, dass sie den Impfpass des Hundes mitzuführen ha-
ben, dem die gültige Tollwutschutzimpfung zu entnehmen ist. Ohne diesen Nachweis wird es keine 
Startmöglichkeit geben. 
 
Da in vielen Bundesländern derzeit noch die 3G-Regelung gilt, bitte gültigen kompletten Impf-
nachweis, Bescheinigung über Genesung oder aktuellen Coronatest am Meldetag vorlegen. 
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- je gesondert - 
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An den VDH Vorstand 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:richardrstrauss@online.de


Vorsorglich weise ich darauf hin, dass gemäß der VDH-DM-Ordnung für IGP-FH im Punkt 3.1 Teil-
nehmerkontingente, die von den prüfungsberechtigten Vereinen gar nicht oder nur teilweise wahr-
genommen werden, unabhängig von der Verbandszugehörigkeit im Leistungsprinzip an Teilnehmer 
der Reserveliste vergeben werden. D.h., daher sind auch bei den gemeldeten Reservestartern die 
Ergebnisse der Qualifikationsprüfungen IGP-FH im Meldeschein anzugeben. 
 
Des Weiteren erinnern Sie ihre Hundeführer bitte daran, dass bei termingeschützten Wettkämpfen 
jederzeit eine offizielle Dopingkontrolle durchgeführt werden kann. Die Regeln sind als Anlage 
beigefügt. Stellt ein Hundeführer einen Hund vor, der nicht in seinem Eigentum steht, hat er neben 
dem gültigen Impfpass des Hundes auch eine Erklärung des Eigentümers mitzuführen, dass dem 
Hund im Falle einer Dopingkontrolle einvernehmlich Blut abgenommen werden darf, und dass dem 
Hund keine Präparate verabreicht wurden, deren Substanzen in der Stoffgruppenliste aufgeführt 
sind.  Sollte ein Hundeführer unsicher sein bezüglich einer gerade abgeschlossenen oder noch lau-
fenden Medikation seines Hundes, kann er unter Beifügung eines Attestes seines Tierarztes und 
Benennung der verabreichten Substanzen einen Antrag auf Überprüfung an: bartscherer@vdh.de 
stellen. Der VDH lässt dann klären, ob dieser Hund startberechtigt ist oder nicht.  
 
Alle weiteren Zulassungskriterien entnehmen Sie bitte der gültigen VDH-DM Ordnung für die IGP-FH 
(Stand 2019). 
 
Die Meldegebühr für jeden Teilnehmer beträgt 50,00 €, das Meldegeld ist bis zum 12. November 
2021 eingehend zu zahlen an den Ausrichter (siehe Anlage).   
  
Weitere Infos finden Sie auf:  https://vdh-dm-igp-fh-2021.webnode.com   
 
 
Mit freundlichen Grüßen        Anlage 
 
Richard Strauß         
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