Qualifikations-Turniere für OEC 2012 und Crufts 2013
Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Dogdancer
Wie in der Mitteilung an alle Mitglieder sowie auf www.dogdance.info
veröffentlicht wurde, hat der Vorstand des DDI beschlossen, für die Open
European Championship (OEC) am 29./30. September in Prag sowie für das
Internationale Freestyle-Turnier an der Crufts im März 2013 Qualifikationsturniere
festzulegen.
Erfreulicherweise trauen sich immer mehr Teams einen Start an diesen
internationalen Meisterschaften zu, so dass die Auswahl eines Teams (OEC)
bzw. eines Starters für jedes Land nötig wird.

OEC in Prag am 29. /30. September 2012
Die OEC (Open Euroepan Championship) ist eine internationale Meisterschaft,
für welche sowohl Hunde mit als auch ohne Papiere zugelassen sind. Es wird
sowohl eine Freestyle, als auch eine Heelwork to Music – Klasse geben.
Jedes Land kann ein Freestyle –Team sowie ein Heelwork to Music – Team
entsenden. Jedes Team besteht aus 3 Startern sowie einem möglichen ReserveStarter, welcher bei einer Absage eines Starters einspringen kann.
Sollte ein Land kein vollzähliges Team zusammen stellen können, so werden die
restlichen Plätze nach Einreichung aller Team-Meldungen als offene Startplätze
vergeben.
Mehr Infos unter: http://oec2012.wordpress.com/
Qualifikationsturnier für Deutschland
Der Vorstand von DDI hat das Internationale Dogdance Turnier in Dachau als
Qualifikationsturnier für die Open European Championship in Prag (OEC) 2012
ausgewählt. Dies, da das Turnier zeitlich günstig liegt, so dass für die
Vorbereitung für die OEC bis September noch genügend Zeit bleibt und weil der
Ring ähnliche Masse hat, wie an der OEC.
Qualifikationsturnier für die Schweiz
Da in der Schweiz das nächste offizielle Turnier erst im August stattfindet und
somit die Planung und Vorbereitungszeit für das Schweizer Team sehr kurz
ausfallen würde, hat sich der Vorstand entschlossen, Dachau 2012 auch als
Qualifikationsturnier für die Schweizer Teams zu nominieren.
Qualifikation für andere Länder
Interessenten anderer Länder, die ebenfalls ein Team zusammenstellen
möchten, können sich an den Vorstand des DDI wenden und wir suchen dann

gemeinsam eine durchführbare Lösung, um ein Team zusammen zu stellen oder
Einzelstarter zu entsenden.
Ranking / Auswahl der Teams
Es werden 2 separate Rankings erstellt, eines für ein Deutsches, ein zweites für
ein Schweizer Team.
Alle Teams (aus der Schweiz und Deutschland), die sich für eine Teilnahme an
der OEC am 29./30. September in Prag interessieren, müssen sich bis am 29.4.
via E-Mail beim Vorstand von DDI via E-Mail (denise.nardelli@dogdanceinternational.com) anmelden, um ins Ranking aufgenommen zu werden.
Ins Ranking aufgenommen werden alle Teams, die für Klasse 3 startberechtigt
sind, sprich alle Teams, die schon mindestens 2 Aufstiegspunkte in Klasse 2
erreicht haben.
Im Ranking werden zuerst alle in Klasse 3 gestarteten Teams aufgeführt. Wenn
danach noch Teamplätze für die OEC übrig sind, können Teams, die noch in
Klasse 2 gestartet sind, jedoch für Klasse 3 startberechtigt wären, nachrücken.
Es wird eine Ranking-Liste pro Land erstellt. Diese wird nach den erreichten
Prozenten geführt.
Qualifikation Freestyle oder Heelwork to Music (HTM)
Da im DDI zur Zeit noch keine Heelwork to Music – Klassen angeboten werden,
kann auch noch keine Qualifikation für diese Klasse ermöglicht werden. Aus
diesem Grund wird folgenden Regelung für 2012 gelten:
Jedes Team, welches sich für die OEC qualifiziert hat, hat grundsätzlich Anrecht
auf einen Startplatz in Freestyle und HTM.
Verzichtet ein Team auf einen dieser beiden Startplätze, rückt das nächste Team
auf der Ranking-Liste nach.
Der Vorstand wird nach dem Turnier diejenigen Teams bekannt geben, welche
an der OEC Deutschland oder die Schweiz vertreten werden.

Qualifikation für Crufts 2013
Jedes Jahr findet Anfang März an der Crufts in Birmingham – England ein
Internationales Dogdance-Turnier (International Freestyle Competition) statt.
Jedes Land kann nur ein Team vertreten werden. Auch hier hat der Vorstand
mögliche Qualifitkationsturniere festgelegt.
Qualifikationsturnier für Deutschland
3. - 4. November 2012 Qualifikation German Open in Berlin, das bestplatzierte

deutsche Team in Klasse 3 kann 2013 auf Crufts starten.
Der Turnierveranstalter Rainer Helmig wird auf dem Anmeldeformular die
Möglichkeit schaffen, sich direkt bei der Turniermeldung auch für die
Cruftsqualifkation anzumelden.
Am Turnier wird eine Rankingliste (nach Prozenten) geführt und das
bestplatzierte deutsche Team erhält den Startplatz an der Crufts 2013.
Qualifikationsturnier für die Schweiz
Am 1. Dezember 2012 wird im Raum Bern die Swiss Open durchgeführt. Genau
wie in Berlin besteht die Möglichkeit, sich in der Klasse 3 zusätzlich für die
Cruftsqualifikation anzumelden. Der Startplatz wird an das bestplatzierte
Schweizer Team vergeben, welches sich für die Cruftsqualifkation angemeldet
hat.
Am Turnier wird eine Rankingliste geführt und das bestplatzierte schweizer Team
erhält den Startplatz an der Crufts 2013.
Weitere Infos zu den Swiss Open werden in Kürze veröffentlicht.
Qualifikation für andere Länder
Wenn ihr oder euer Land ebenfalls ein Team nach England zur Crufts entsenden
möchtet, meldet euch doch bitte beim Vorstand des DDI. Wir werden dann nach
einer praktikablen Lösung für eine Qualifikation suchen.
Mit freundlichem Gruss
Claudia Moser
Für den Vorstand des Dogdance International e.V.
www.dogdance.info

