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Canicross
Der Canicross Open World Cup wird als Verfolgungsrennen (Jagdstart) durchgeführt. Hierbei gehören zwei Läufe
zu einem Rennen. Am Samstag wird die Langstrecke gelaufen (ca. 5 km), mit festen Zeitabständen zwischen den
einzelnen Startern. Am Sonntag folgt dann die Kurzstrecke (ca. 2 km) im Jagdstart. Hierbei starten die Teilnehmer
in den Zeitabständen, die sich aus ihrer Laufzeit der Langstrecke vom Vortag ergeben. Sind z.B. zwei Läufer die
gleiche Zeit in der Langstrecke am Samstag gelaufen, starten sie am Sonntag gleichzeitig. Wer am Sonntag
zuerst ins Ziel kommt, ist automatisch Sieger des Verfolgungsrennens. Kinder und Jugendliche laufen an beiden
Tagen die 2 km Strecke.

The Canicross Open World Cup is held as a chase race (chase start). Here two runs belong to one race. On
Saturday, the long distance is run (approx. 5 km), with fixed time intervals between the individual starters. On
Sunday the short distance (approx. 2 km) follows in the hunting start. Here the participants start in the time
intervals, which result from their running time of the long distance of the previous day. For example, if two runners
have the same time in the long distance on Saturday, they will start at the same time on Sunday. Whoever
finishes first on Sunday is automatically the winner of the pursuit race. Children and youth run the 2 km course on
both days.

Dogscooter/Bikejöring
Im Dogscooter und Bikejöring wird am Samstag und am Sonntag die Kurzstrecke (ca. 2 km) gefahren. Jedoch
wird am Sonntag bei dem zweiten Start kein Jagdstart durchgeführt, sondern in festen Startabständen mit der
Reihung aus dem 2km-Wettbewerb vom Vortag gestartet.
In Dogscooter and Bikejöring the short distance (approx. 2 km) will be run on Saturday and Sunday. However, on
Sunday at the second start there will be no chase start, but will start in fixed starting distances with the order from
the 2km competition of the previous day.

Staffelwettbewerb – Relay competition
Zusätzlich findet am Sonntag ein Staffelwettbewerb auf einer 3x ca. 1km langen Strecke statt. Hieran dürfen nur
Teams teilnehmen, die auch im Verfolgungsrennen gemeldet sind. Für die Staffel werden drei Starter aus einem
Land benötigt. Entweder 1 Läufer, 1 Bike und 1 Scooter oder 3 Läufer.
In addition, there will be a relay competition on Sunday on a 3x approx. 1km course. Only teams that are also
registered in the pursuit race are allowed to participate. For the relay three starters from one country are needed.
Either 1 runner, 1 bike and 1 scooter or 3 runners.

Teilnehmer - Participants
Jedem Land der FCI stehen 20 Startplätze zur Verfügung. Deutschland, als Ausrichter des Canicross Open World
Cup stehen 40 Startplätze zur Verfügung. Die Höchstteilnehmerzahl der Starter aus allen Nationen wird wie folgt
festgelegt:
Canicross:

120 Teilnehmer

Dogscooter:

60 Teilnehmer

Bikejöring:

60 Teilnehmer

Alle Starter müssen ihren Erstwohnsitz in dem Land haben, für das sie starten.
Teams, die für Deutschland starten möchten, müssen zusätzlich in einem dem VDH angeschlossenen Verband Mitglied sein.
Each country of the FCI has 20 starting places available. Germany, as organizer of the Canicross Open World
Cup has 40 starting places available. The maximum number of starters from all nations will be determined as
follows:
Canicross:

120 Teams

Dogscooter:

60 Teams

All starters must have their primary residence in the country for which they start.

Bikejöring:

60 Teams

Qualifikationen – Qualification results
Canicross:
Als Qualifikationsergebnisse werden auf der Langstrecke mit einem Hund mindestens die nachfolgenden kmDurchschnittszeiten gefordert. Diese müssen im Qualifikationszeitraum mindestens zwei Mal erreicht werden.
Kinder und Jugendliche können die Qualifikation auch auf der Kurzstrecke erlaufen.

As qualification results at least the following km average times are required on the long distance (at least 3 km)
with one dog. These must be achieved at least twice in the qualification period. Children and youths can also run
the qualification on the short distance.

Qualifikationen – Qualification results
Dogscooter:
Als Qualifikationsergebnisse werden mit einem Hund mindestens die nachfolgenden km-Durchschnittszeiten
gefordert. Diese müssen im Qualifikationszeitraum mindestens zwei Mal erreicht werden. (Streckenlänge
mindestens 2 km.)

As qualification results at least the following km average times are required with one dog. These must be
achieved at least twice during the qualification period. (Route length at least 2 km.)

Qualifikationen – Qualification results
Bikejöring:
Als Qualifikationsergebnisse werden mit einem Hund mindestens die nachfolgenden km-Durchschnittszeiten
gefordert. Diese müssen im Qualifikationszeitraum mindestens zwei Mal erreicht werden. (Streckenlänge
mindestens 2 km.)

As qualification results at least the following km average times are required with one dog. These must be
achieved at least twice during the qualification period. (Route length at least 2 km.)

Qualifikationszeitraum – Qualification period
Der Qualifikationszeitraum für den Canicross Open World Cup ist vom 3. Oktober 2020 bis zum 9. Oktober 2022.
The qualification period for the Canicross Open World Cup is from October 3, 2020 to October 9, 2022.

Meldegeld – Entry fee
Das Meldegeld je Team beträgt 25,00 € und ist vom Teilnehmer nach Veröffentlichung und Bekanntgabe der
Teilnehmerliste auf das Konto des Ausrichters zu überweisen. Die Meldegelder verbleiben beim Ausrichter. Kinder
und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.ten Lebensjahres sind von der Zahlung eines Meldegeldes
ausgenommen.
Die hierzu notwendigen Daten/Bankverbindung wird mit Veröffentlichung der abschließenden Teilnehmerliste
bekannt gegeben.

The entry fee per team is 25,00 € and has to be transferred to the account of the organizer by the participant after
publication and announcement of the list of participants. The entry fees remain with the organizer. Children and
youths up to the age of 18 are exempt from the payment of an entry fee.
The necessary data/bank details will be announced with the publication of the final list of participants.

Anmeldung - Entries
Die Meldungen zum Canicross Open World Cup erfolgt, direkt vom Teilnehmer, auf der Online-Meldeplatform
O.M.A. (www.hundesportkalender.de).
Die Qualifikationsnachweise müssen zusätzlich per E-Mail an Martin Schlockermann (info@cowc2022.de) gemailt
werden.
Bei Jugendlichen Teilnehmern wird zusätzlich eine Einverständniserklärung der Eltern benötigt.
Meldeschluss beim VDH-OfT ist der 9. Oktober 2022.
The entries for the Canicross Open World Cup will be made directly by the participant on the online entry platform
O.M.A. (www.hundesportkalender.de).
The qualification certificates must also be emailed to Martin Schlockermann (info@cowc2022.de).
For young participants a declaration of consent of the parents is additionally required.
The closing date for entries at the VDH-OfT is October 9, 2022.

Weitere Informationen – Further information
Weitergehende Informationen zur Veranstaltung z.B. zu den Bereichen Anfahrt, Camping, Hotels usw. werden
Zug um Zug über die Homepage der Veranstaltung publiziert.
Weitere Fragen zum Canicross Open World Cup können gerne an info@cowc2022.de gemailt werden.

Further information about the event, e.g. how to get there, camping, hotels, etc. will be published step by step on
the event's homepage.
Further questions about the Canicross Open World Cup are welcome to be emailed to info@cowc2022.de.

