Schweizerischer Boxer-Club
Technische Kommission

Boxer-Club de Suisse

TK SBC Ausbildung und Leistung

Reglement für die Clubsieger des SBC
Die Clubsieger des SBC werden jährlich wie folgt vergeben:
(Fall 1) Die Clubsiegerprüfung findet jährlich an einem Herbstwochenende statt,
sofern ein Jahr im Voraus (anlässlich der DV des SBC) eine Ortsgruppe gefunden
werden kann, die die CS durchführt.
Es ist der durchführenden Ortsgruppe überlassen, ob sie die Prüfung an einem
Samstag oder Sonntag, bzw. kombiniert mit einer normalen (offen für alle Rassen)
Leistungsprüfung durchführen will. Eine kombinierte Prüfung muss entsprechend
ausgeschrieben werden und für die Clubsieger-Teilnehmer ist somit eine separate
Rangliste zu erstellen.
Es muss versucht werden, die Clubsiegerprüfung in einem gewissen Turnus, immer
von einer anderen Ortsgruppe durchführen zu lassen.
(Fall 2) Findet sich keine Ortsgruppe, die die Clubsiegerprüfung durchführt, werden
die Sieger aufgrund der erzielten Prüfungsresultate in den entsprechenden Klassen
ermittelt. Die Vergabe findet in diesem Fall jeweils anlässlich der DV des SBC statt.
Hierfür werden die Gewinner speziell eingeladen.
Start- (1) bzw. Meldeberechtigung (2)
Wo in diesem Reglement nichts Abweichendes festgelegt ist, gelten sinngemäss die
entsprechenden Bestimmungen der PO 88 der SKG/TKGS und der PO der FCI vom
01.01.2012.
(1 / 2)Meldeberechtigt sind SBC-Mitglieder, die einen Boxer führen. Für den Hund
muss ein Leistungsheft der SKG vorliegen und zudem muss er im SHSB eingetragen
sein.
(2) Für die Ermittlung des Clubsiegers, aufgrund der erzielten Prüfungsresultate,
gelten folgende Anforderungen:
Meldeberechtigt sind SBC-Mitglieder, die mindestens eine, im Vorjahr und in der
entsprechenden Klasse, bestandene Prüfung mit g AKZ absolviert haben. Das
massgebende Resultat muss in der Zeit zwischen der letzten CS, bzw. dem 1.
Januar und 31.Dezember vom Vorjahr erzielt werden. Es werden nur Resultate
berücksichtigt, wenn sie an offiziell ausgeschriebenen Prüfungen in der Schweiz
erreicht werden.
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Die Bewerbungen sind vom betreffenden Hundeführer, oder vom verantwortlichen
Ortsgruppen-Übungsleiter bis spätestens am 15. Januar des entsprechenden DVJahres, an den TK-Verantwortlichen des SBC einzureichen.
Qualifikation (1)
Als Qualifikation für die Teilnahme an der Clubsiegerprüfung des SBC ist mindestens
eine, in der entsprechenden Klasse bestandenen Prüfung mit AKZ erforderlich. Das
massgebende Resultat muss in der Zeit zwischen der CS-Prüfung, bzw. dem 31.
Dezember vom Vorjahr und dem Meldeschluss der CS im laufenden Jahr erzielt
werden.
Die Resultate werden nur berücksichtigt, wenn sie an offiziell ausgeschriebenen
Prüfungen erreicht werden.
Klassen (1 / 2)
Der Clubsieger wird in den Klassen BH 1-3 / VPG 1-3 / SanH 1-3 / IPO 1-3 / FH 97 13 vergeben.
Vorbereitung (1)
Für die Teilnehmer an den Meisterschaften (ATIBOX WM, SM SBC/5R und CS SBC)
werden 3 bis 5 Meisterschafts-Trainings angeboten und durchgeführt. Die Trainings
sind nicht obligatorisch, es ist jedoch wünschenswert, wenn daran teilgenommen
wird (andere Umgebung, ev. Korrekturen, Kameradschaft und Teambildung).
Für jede besuchte Trainingseinheit wird einen Unkostenbeitrag von Fr. 20.-- pro
Hund verlangt. Dieser Betrag geht vollumgänglich in die TK-Kasse und kann so für
ev. Unkosten, wie Helfer, Betreuer, etc. verwendet werden.
Anmeldung und Startgeld (1)
Jeder Teilnehmer meldet sich aufgrund der entsprechenden Ausschreibung selber
an und zahlt auch das Startgeld selber.
Richter (1)
Die, für diese Prüfung erforderlichen Richter und Helfer sind vom zuständigen
Prüfungsleiter auszuwählen und im Einvernehmen mit dem TK-Verantwortlichen des
des SBC aufzubieten.
Vergabe des Clubsiegers (1 / 2)
Clubsieger des SBS wird in der entsprechenden Klasse jeweils der erst platzierte
Boxer mit g AKZ, unabhängig der Anzahl Teilnehmer, bzw. Eingaben, in den
betreffenden Klassen.
Bei Punktgleichheit ist für die Vergabe folgende Rangreihenfolge vorgesehen:
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Preise (1 / 2)
(Fall 1) Es ist alleinige Angelegenheit der durchführenden Ortsgruppe, die Einheitsund Spezialpreise für die Teilnehmer auszuwählen und zu beschaffen.
(Fall 2) Die Siegerpreise werden von der TK des SBC auszuwählen und beschafft.
Die Zentralkasse des SBC übernimmt die Beschaffungskosten.
(1 / 2) Für Vergabe der Wanderpreise ist das entsprechende Reglement vom
01.05.2011 massgebend
Änderung des Reglements
Das vorliegende Reglement kann nur im Einvernehmen mit der TK des SBC
geändert werden. Die Änderungen müssen jeweils von der DV des SBC genehmigt
werden.
Genehmigung
Das vorliegende Reglement wurde sinngemäss am 23.02.2014 von der DV des SBC
genehmigt und ersetzt somit dasjenige vom 19.März 2011, mit DV-Beschluss vom
29.02.2004.
Das Reglement ist einfachhalber in der männlichen Form abgefasst!
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