
Ausschreibungsankündigung 

 für die dhv DM/DJM Agility   

am 14. September 2013  
 
 
Liebe Freunde des Agilitysportes, 
 

aufgrund der aktuellen Entwicklungen im dhv möchte ich Euch vorab informieren, 
wie die dhv-DM 2013 laufen wird. Mit einem Ausrichter in der Mitte Deutsch-
lands bin ich bereits im Gespräch. Sobald der Ausrichter feststeht, kommt eine 
endgültige Ausschreibung im Februar 2013. 
 
DM / DJM Qualifikationsbedingungen:  
 
Teilnehmen kann jede/r Hundeführer/in, der/die über einen dhv-MV eine Mit-
gliedschaft hat und im Besitz einer gültigen Agility-Leistungsurkunde ausgestellt 
vom entsendenden dhv-MV ist, sofern er/sie an der Agility Meisterschaft des 
laufenden Jahres seines Verbandes teilgenommen hat.. Der Oualifikations-
zeitraum ist vom 4. Wochenende im Juli des Vorjahres bis zum 3. Wochenende 
im Juli des laufenden Jahres. Die drei dhv Deutschen Meister (Small, Medium, 
Large) und die drei dhv Deutschen Jugendmeister (Small, Medium, Large) des 
Vorjahres haben ein Startrecht, gehen aber nicht zu Lasten des Gesamtteilneh-
merkontingentes.  
 
Die Platzierten (Platz 1-3 jeder Kategorie) der dhv-MV Meisterschaften und die 
Sieger der dhv-MV Jugendmeisterschaften (Platz 1 jeder Kategorie) des aktuel-
len Sportjahres sind direkt für die dhv-DM qualifiziert, sofern sie die dhv-MV 
Meisterschaft mit mindestens dem WU „Gut“ abgeschlossen haben. 
 
Für die Vergabe der übrigen Startplätze muss das Team (Mensch/Hund) dreimal 
in der A 3 und dreimal im JP 3 vorzügliche Ergebnisse mit 0 Fehlern und davon 
mindestens jeweils eine Platzierung (Platz 1 bis 3) in der A3 und im JP3 unter 
zwei verschiedenen FCI/VDH A-LR in dhv termingeschützten Veranstaltungen 
erreicht haben. Um die Gesamtzahl einhalten zu können, werden diese Ergebnis-
se bewertet: 

 V0 Platz 1 10 Punkte 
 V0 Platz 2 9 Punkte 
 V0 Platz 3 8 Punkte 
 V0 ab Platz 4 6 Punkte 
 



Bei Punktgleichheit und Überschreitung der vorhandenen Plätze soll erst nach 
der Punktzahl der A-Läufe und dann nach der Punktzahl der Jumping gereiht 
werden.  
Nach dieser Bewertung werden die Teams (Mensch/Hund) zur dhv DM Agility 
zugelassen. 
 
In allen drei Veranstaltungen muss dasselbe Team (Hundeführer / Hund) die 
Leistungen erbracht haben.  
 

Den Titel „Deutscher Meister“ in den Kategorien (L, M, S) erhält das Team mit 
der höchsten Wertung in der Kombiwertung. 
 

Der Qualifikationszeitraum ist vom 4. Wochenende im Juli des Vorjahres bis 
zum 3. Wochenende im Juli des laufenden Jahres (28.07.2012 bis 21.07.2013). 
 
Aufgrund des Ausscheidens des DVG aus dem dhv zum 31.12.2012 muss die ge-
samte DM-Ordnung der dhv-DM ab 2014 angepasst werden. Diese neuen Bedin-
gungen werden Mitte nächsten Jahres bekannt gegeben. Für 2013 gelten noch 
die bisherigen Bedingungen. Wichtig: Qualifikationen, die bei termingeschützten 
DVG-Veranstaltungen bis 31.12.2012 erworben wurden, werden als Qualifikatio-
nen für die dhv-DM 2013 anerkannt. Bis zu einer endgültigen Neuregelung wer-
den übergangsweise auch Qualifikationen bei termingeschützten Veranstaltun-
gen des DVG vom 1.1.2013 bis 21.07.2013 als Qualifikationen für die dhv-DM an-
erkannt. 
 
Die Verteilung auf die Kategorien regeln die Verbände in eigener Regie. Sollte 
ein Verband seine Startplätze nicht nutzen, können diese von den anderen Ver-
bänden aufgefüllt werden. Die Verteilung auf die Verbände wird im Februar 2013 
bekannt gegeben. 
 

Meldung: die Meldung erfolgt über den jeweiligen OFA des MV an den 
OFA des dhv  

 Meldeschluss beim dhv ist der 31.07.2013 (Poststempel) 

 Bitte unbedingt den individuellen Meldeschluss des jeweili-

gen dhv / MV beachten!  

 
 

Ich freue mich auf eine spannende dhv Agility DM/ DJM 2013.  
 
 
 
 
Ulrich Geiger          08.10.2012 

OfA des dhv 


