
Danger! Important message! 

Extraordinary situations like this pandemic call for extraordinary measures!  

At the request of the member countries, the WUBOX working committee has simplified 
the qualification regulations (Guidelines WUBOX IGP) for the WUBOX IGP 
Championship 2021 in Germany and changed the following regulations: 

6.4. Participation at the champion class (IGP-3) and the competitions (IGP-2 and IGP-1) is 
restricted exclusively to dogs, which have successfully passed at least one test according to 
IGP-3 (IGP-2, IGP-1) with a training degree (AKZ) or equivalent (during the period between 
the last and the following WUBOX IGP international championship). A dog must always be 
guided in the highest, achieved examination level. For participation at the competitions (level 
1, 2 and champion class), it is necessary to present a passed exam (during the period 
between the last and the following WUBOX IGP international championship) with at least 240 
210 points (“good” “ satisfactory“). This has to be proofed by way of a copy of an according 
certificate. The national organizations are free to require more stringent qualification for team 
nomination within its competence. 

We hope to increase the number of starters with these changes! 

 

Achtung! Wichtige Mitteilung! 

Außergewöhnliche Situationen wie diese Pandemie, verlangen außergewöhnliche 
Maßnahmen!  

Der WUBOX Leistungsausschuss hat auf Wunsch der Länder die 
Qualifikationsbestimmungen (Pflichtenheft WUBOX IGP) für die WUBOX IGP 
Meisterschaft 2021 in Deutschland erleichtert und folgende Regelungen abgeändert: 

6.4. Zur Siegerklasse (IGP-3) und zu den Wettbewerben (IGP-2, IGP-1) können von der 
LAO nur Hunde zugelassen werden, die vorher (im Zeitraum nach der letzten bis zur 
folgenden WUBOX IGP Internationale Meisterschaft) mindestens eine Prüfung nach IGP-3 
(Siegerklasse), IGP-2 (WB-2) und IGP-1 (WB-1) mit Ausbildungskennzeichen (AKZ) 
bestanden haben. Ein Hund muss immer in der höchsten, erreichten Prüfungsstufe geführt 
werden. In allen Wettbewerben ist eine Mindestpunktzahl von 240 210 Punkten (Note: Gut 
Befriedigend) erforderlich. Dies muss bei der Anmeldung mit einer Kopie des 
Leistungsheftes nachgewiesen werden. Es steht den LAO frei, strengere 
Qualifikationsbestimmungen für die Zulassung zu den Wettbewerben der WUBOX IGP 
Internationale Meisterschaft in ihrer Zuständigkeit zu erlassen. 

Wir hoffen mit diesen Änderungen die Anzahl der Starter zu erhöhen! 

Best regards! 
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Responsible for working 


