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Liebe Mitglieder des Dogdance International e.V., 
Liebe Turnierstarter unter dem Reglement des Dogdance International e.V., 

 
Auf der Jahreshauptversammlung des Dogdance International e.V. am 21.Juni 2020 hat unsere 
Richterverantwortliche Claudia Moser stellvertretend für das internationale Richtergremium 
einen Antrag zur Einführung einer neuen Klasse 0 eingereicht. Die Idee hinter der Klasse 0 ist ein 
(freiwilliger) Übergang von den bisherigen Funklassen zu den derzeitigen offiziellen Klassen. 
 
Kurz und knapp ist die wichtigste Neuerung in dieser Klasse: 
Es darf gefüttert werden wie in den Funklassen, aber es wird trotzdem rangiert wird wie in den 
offiziellen Klassen. Die Klasse 0 ist damit ein einmalig neues Projekt für den Dogdance 
International e.V.. Die Versammlung hat eine Testphase beschlossen, die wir hier nun im 
Einzelnen vorstellen: 

 
Test-Phase Klasse 0 

 Ab August 2020 darf auf allen DDI e.V.- Turnieren eine neue Klasse 0 angeboten werden. 

Die neue Klasse 0 ist Teil der offiziellen Klassen und kommt vor FS 1 oder HTM1. Durch diese 
Einordnung wird ein Lizenzheft des DDI e.V. benötigt, welches über unsere Website beantragt 
werden kann. (15 € pro Lizenzheft, allerdings sind ALLE Lizenzhefte für unsere MITGLIEDER sogar 
kostenfrei). 

Die Klasse 0 wird als Teil der offiziellen Klassen in beiden Divisionen (FS und HTM) angeboten. 

Der offizielle Name lautet: Freestyle 0 (FS 0) und Heelwork to Music 0 (HTM 0) 

Ein Start in der Klasse 0 ist freiwillig: Das Team kann entweder in Klasse 0 oder direkt in Klasse 1 
starten. 

Die Testphase läuft bis Ende 2020 (bzw. bis zur Mitgliederversammlung 2021). 

 
Generelle Regeln 

 Belohnungen (Futter, Spielzeug) sind zu jeder Zeit im Ring gestattet. 

 Der Hund kann vor, während und nach dem Tanz so oft belohnt werden, wie es die 
Starter*innen für richtig erachten. 

 Die Verwendung der Belohnungen soll dazu beitragen, dass der Hund fokussiert bleibt 
und ein gleichbleibend gut konzentriert und fließend mitarbeitet. 

 Der Tanz wird wie eine offizielle Klasse bewertet (Punktesystem), die Verwendung der 
Belohnungen wird in den Bereichen Fluss und Teamwork miteinbezogen. 

 Es gibt eine Rangierung dieser Klasse. 

 Musiklänge: 1.30 – 2.30 min (wie Klasse 1) 
 
Start in Klasse 0: 

 Der Hund muss 15 Monate oder älter am Tag des Turniers sein. 

 Die Klasse ist freiwillig, die Teams können entweder mit Klasse 0 starten oder direkt in 
Klasse 1 einsteigen. 

 Für den Start in dieser Klasse benötigt das Team ein Lizenzheft der jeweiligen Division 
(HTM und/ oder FS) 

 Das Lizenzheft muss für die jeweilige Sparte (FS oder HTM) gültig sein. 
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 Das Lizenzheft dient zur Kontrolle der Starterlaubnis und der Aufstiegsregelungen. 

 Die Resultate werden im Lizenzheft eingetragen. 

 Für später angedacht: Wenn ein Team schon in Klasse 1 gestartet ist, kann es nicht zurück 
in Klasse 0 wechseln. 
 Ausnahme in der Testphase: Starter, welche schon in Klasse 1 gestartet sind, jedoch 

nun einen Start in Klasse 0 machen möchten, können sich einmalig zurückstufen. Da 
wir vorerst nur eine Testphase einläuten und wir nicht garantieren können, dass die 
Versammlung 2021 sich für den Einzug ins Reglement entscheidet, bleiben etwaige 
Aufstiegspunkte aus der Klasse 1 bestehen. 

 Da die Turnierveranstalter derzeit die Klasse 0 nicht verpflichtend anbieten müssen, 
kann in der Testphase auch ein Springen zwischen Klasse 1 und 0 erfolgen. Immer 
dann, wenn ein Veranstalter keine Klasse 0 anbietet, kann der Klasse 0- Starter in 
Klasse 1 starten, allerdings dann zu den Bedingungen der regulären Klasse 1. 
Aufstiegspunkte haben dann in der Klasse 1 trotzdem Gültigkeit. Der Starter kann 
aber nicht an ein- und demselben Turnier sowohl in Klasse 1 und in Klasse 0 innerhalb 
einer Division starten. Es ist nur ein offizieller Start innerhalb der Klassen 0 bis Sen/HC 
pro Division erlaubt. 

 
Aufstieg aus der Klasse 0: 

 Maximum 3 Starts in dieser Klasse sind gestattet. 

 Die Teams können freiwillig vorher aufsteigen. 

 Die Richter können einem Team empfehlen, früher aufzusteigen, falls sie finden, dass das 
Team weit genug fortgeschritten ist. 

 
Organisatoren: 

 Die Klasse 0 muss derzeit nicht verpflichtend angeboten werden. Die Paketregel gilt 
momentan nur für die Klassen 1, 2, 3 und Senioren/ Handicap. 

 Die Klassen FS0 und HTM0 können von 2 oder 3 Richtern bewertet werden. 

 Bei der Anmeldung muss der Veranstalter im Lizenzheft kontrollieren, dass die Teams 
noch nicht mehr als 3 Mal in Klasse 0 gestartet sind. Dabei werden die Divisionen (HTM 
und FS) wie bei den offiziellen Klassen 1, 2, 3 und Senior/ Handicap getrennt betrachtet. 

 Wenn die Anzahl der Starter in beiden Klassen FS 0 und HTM 0 zusammengezählt weniger 
als 5 ergibt, ist es möglich, aus den zwei Klassen eine Klasse zu machen. Bedingung: Kein 
Team (Mensch plus Hund) darf in beiden Divisionen in der Klasse 0 angemeldet sein. 

 Um Verunreinigungen des Rings mit Futter zu vermeiden, werden die Klassen FS 0 und 
HTM 0 idealerweise bei den Funklassen oder nach den offiziellen Klassen durchgeführt 
werden, außer der Ring kann vor den restlichen offiziellen Klassen noch gereinigt werden. 

 
Wir hoffen auf ein erfolgreiches Pilotprojekt „Klasse 0“ und werden auf der nächsten 
Jahreshauptversammlung unseres Vereins in 2021 eine Bilanz ziehen. 
 
Für den Vorstand und die Antragsteller, 
 
Katharina Henf 
1. Vorsitzende Dogdance International e.V. 
www.dogdance.info 


