Ausstellün gsbestimmungen
zur lS.AllgemeinenwonnegauerTaubenschau in derWonnegau-Halle in Osthofen
vom 02. bis
Maßgebend sind die

AAB (Allgemeinen Ausstellungsbedingungen

des

0S.

Januar 2020

BDRG), erweitert trm nachfolgende sonderbestimmungen:

l.Meldeschluss: §onntag, 24. November 2019
OOUU,
Zwingend maßgebend ist neben oergnmeldung ae, Eirgrng d.s Sta"dgeldes. Bei
Nichteüalt des
B-Bogens bis 2l -12-2A19 sofort die AussteUungsleitung benachrichtigä-

2.Standseld
Zugelassen werd€o ausschließlich Einzeltiere.

IfitilerAnmeldung sind im einzetneir zu
entrichten: standgeld pro Tier 6,50e unkosten- und portoanteil 6;00g Katalog
200€

3.Anmelduns
Die Papiere sind versehen mit der Registrierun$-Nn. und ausreichend frankiert einzusenden
an dieAustellungsleitung: EansJürgen Hoth, Mozartstr.9,67574 Osthofen,Tel.M24ll416l
Burkhard Ikerodt Elbestr. 16 62574 Osthofen, TeL 06lZ4Z1S3hS
Dzs§tandgrcld zuzäglich Unkostenbeitrag ist gleichzeitig mit derAnmeldung einanzahlen auf
VRGZ l9{X} e-V- TBAITI: DE90 5509 1200 0071 79 tSoi,BtCrcENODE6iAZy bei der
Volksbank Alzey-Worms eG.
rn ihrem ergenen rnteresse alsAussteller bitten wir. die Einzahlung rechteeitie
vorzunehmen. de er$ nach Zahlungseineans eine verbindliche Annahme IiEr Meldung
erfolgen kannBitte bezeichne,n Sie vor allem die Fartenschläge Ihrer Tiere sandardgemaß, damit die evtl.
Katalogisierung fehlerfrei erfolgen kann
4.Datenschutz
Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen zur t8- Allgemeinen Wonnegauer Täubenschau stimmt
derAussteller der Veröffeirüichung von persone,lrbezogenen Daten im Katalog insbesondere
Name, Anschrift, Telefonnummer sowie die von diesemAussteller ausgestelltenTiere und deren
Bewerhmg zuWoitsrhin können diese Daten sowie Fotos von Persone,lr rmd Tieren an Print- und andere
Medien übermittelt werden.

Auf den Homepages der iavolvierten Vereine ud V€ö2inde kann der Veranstalter Listen mit
Ausstellernamen, Vereins-/Verbandszugehörigkeit sowie Ausstellungsergebnissen veröfentlichen5.Maßpeblichkeit
Die Eintragungen auf dern Meldebogen werden grundsätzlich als verbindlich augesehen- tv{aßgeblich ats Ausweis
gegenüber derAussteltungsleitung ist der B-Bogen , den Sie als Kopie erhalten. bei Aer preisvirteilung
ist nur die
Bewertungsliste des Preisrichters veqpflichtend.

6.Ringkarte

Mit

dem B-Bogen erhalten-siedie Ringkarte (doppelt), die Sie biüe sorgfiltig ausfrllen. Die Ringlarte ist ein
wichtiges Dolument zB. für die Kontrolle der Siegertiere oder bei frlsch einlesetzten Tie."., G"--b*
Si" di"
Ringkare nach dem Einselzen bei der-{ussellungsleitung ab- Sollte die Ringkarte nicht vorliegen oder unvoll*andig
ausgefrllt sein, lehnt die Ausstelungsleitung jede l{aftung ab.

T.Veterinärbehördliche Bestimmuneen
Kranke und laankheisverdächtige Tiere dürfen derSchau nicht zugefthrt werden- DerHsrkunftsbestand des
Ausstellers ist gegen die Paramyxovirusinfeldion zu impfen eine tieraratiche Bescheinigung über eine
durchgefthrte Impfung muss bei derTiereinlieferung zusammen mit der Ringkarte abgegäbeiweraen

8.Tierverkauf
Aus veterinär-medizinischen Gränden findet kein Tiervsdeuf staß
9.Preise
Von derAusstellungsleitung werden nebe,r dem Wonnegau-Band (-!trB*), dem Wonnegau-Wimpe(-WW.),
lhrenpreise aufje t0 Tiere lxE (8,00€) und bz@a,O}g,tergebinGestiftete Geld- und Sachpreise werdeir zusätzlich vergeben und sollten diesen Werten angeglichen werden-

l0.Sonstiges
Fär Tiere und Versandbehälter, die dtnch höher,e Gewalt oder unvorhergesehene Ereignisse verloren gehen
odsr Tiere,
die zuf dem Transport oder währen der Schau verenden, lehnt die Ausstelluugsleitrmljegliche Entsciadigung
ab.
Sollten Verluste von Tieren durch ein Verschulden derAussteltungsleitung
*ira hierfrr ein Betrag von
2Q00€ je Tier vergüte! jedoch marimal der evtl. gemeldete Verkaufspreis. "otrt"t.",
Selbsteinlieferer und Selbstabholer, die
ohne Beisein eines Beaufuagten derAusstelluogsleitung Tiere einsetzen oderzumAbholen entnebmeq
sind ftr alle
schäden, die sie venrrsachen, selbst und in vollem l!{aße verantwortlich.

ll.Zusatz
Bei Absage der schau wird der unkostenanteil in Höhe von 6,00€ einbehalten-

l2.Tierverkauf
Es findet keine Verkaufsbörse/-kl&sse statt

