Bewertungsliste 3

OG ______________________________________________________________ Datum __________
(Name of Club/Region)

(Event Dates)

Prüfungsrichter _____________________________ Prüfungsleiter ____________________________
(Name of Judge)

(Name of Secretary)

ATTENTION: THIS FORM MUST BE READ AND SIGNED BY THE JUDGE
AND THE TRIAL SECRETARY BEFORE THE TRIAL BEGINS

The GSDCA-WDA follows the SV/WUSV rules for Working Dog examinations with only the
following four exceptions:
1. With approval from the GSDCA-WDA Office, trials may begin early morning on Fridays
and may be held on Thursday in conjunction with a Show and Breed Survey.
However, no trial may begin before the approved and advertised time of start.
2. A Handler may show up to three dogs in a single trial.
3. The BH is given without a test, i.e. the BH/VT is not used.
4. With the approval of the Judge, an AD may be run if the outside temperature does not
exceed 75 deg. F (24 deg C).
Der GSDCA-WDA folgt die SV/WUSV Prüfungsordnung mit nur wenigen Ausnahmen:
1. Mit Zustimmung der GSDCA-WDA Hauptgeschäftstelle darf eine Prüfung Freitag am frühen
Morgen anfangen. Eine Prüfung darf auch Donnerstags durchgeführt werden in sofern sie im
Zusammenhang mit einer Zuchtschau und Körung stattfindet. Allerdings darf eine Prüfung
nicht vor der bewilligten und bekanntgegebenen Zeit anfangen.
2. Ein Hundeführer darf nicht mehr als drei Hunde vorführen.
3. Bei der BH findet keine Sachkundenprüfung statt, d.h. die BH/VT wird nicht benutzt
4. Mit Zustimmung des Richters darf eine AD durchgeführt werden, solange die
Aussentemperatur nicht über 24 grad C (75 deg F) liegt.

I have read and understood the above clarification of the Working Dog rules used by the
GSDCA-WDA.
Ich habe die obige Erklärung der Prüfungsordnung gelesen und verstanden.

--------------------------------------------Judge’s Signature
Unterschrift des Richters

---------------------------------------------Trial Secretary’s Signature
Unterschrift des Prüfungsleiter

Send ORIGINAL copy to GSDCA-WDA Office – One copy is for the Judge – Keep one copy for club files
8/27/10

