Meldeschluss : Donnerstas. der O8. Oktober 2O2O
Ansprechpartner r Gerold Oostinga Girksenastrasse 138 26723 Emden
Tel,Ol52 / 55{6{613
Ausstellunqsbestimmungen des RGZV Emden von '1873 e.V für die llSS Ostfriescher Möwen u.
Zwers Möwen aF 29.{0.2-o2O bis O{.{{.2020

l.

ergänut
lrfußgcberrd sind die AÄE des BDRG süweit sie nicht dur:ch r:achtblgende Sonderbestim&uEgeE
Ausstellungsleitun§
die
irbernimmr
$leldebo{en
der
Airstüllen
werden, Bei sirhrbeachtiu:lg uder unrichtiEem

2.

Die Lleidcpapiere sind einzusenden an:

(ALi kcinerleiHaltung. Metdeschluss: Donnerstag den 08. Oktobes 2O2O

3.

I

{6f 6{3 \
Gerold Oostinga Girksenastrasse 138 26723Emden Tel. O{52 / 55jedoch
bis zum
späte§tens
Meidilng,
mit
der
ht
n*r Sr*Ag*la, eiürhließlich des I(ostenbeitmges,

O8.'l O.2O2qr a*i tbigende s Ko$to zu übertr'elses:

4.
S,
6.

Bankinstitutl §parkassuAurich-Itlorden
IBAÄI: DE04 283 500 00 0001004621
BIC: BHICDE2I-A}IÜ
trVerseinenB"Bogennichtbis

zur|,l24.A.2O2O

erbaltenhat,wendetsichbittesof,ortaadieAlEinlieferung drr Tiere: ID. -gnnerstair, d-en Z1!4l.ZOZO-von {!,OQ lis 2'l'OO Utyr
f

{3-iO Ufrr ultter Umständen vielleicht elrer'/
öffnungszeiten: Freitats nach dem richten ca.17 Uhr Samstags {O'OO Uhr bis {8.0O Uhr,
ÄusgabederTiere: Sonntag , d-eE O,l./11.2O2O an

7.
8.

Es

kamnren zur Vergabe: Preise des BDRG, tVP, KVE. Dollartbänder, E'Pl'eise

a"

&tlilE und Z-Preisc a''4'00{'

Jugrnd im gleic!:en Wert
Auf dic Ausstelluug dürtei: kelne liere verbrachtwerden:
' in deren l{erkuntisbesränci au{Geflüget überragbare Krankireiten heüschen,
btfürchten ist'
" bei deaen der'Verd.acht des Ausbruchs dieser Krankheiten zu
" in deren Herkunhsort Getlügelpest oder §rwcasrle-Krankheit amtlich festgesteilr worrlen i*t
oder
" derea lierkurritsbestand sich in eiflem wegen Gellügelpest, Ner,veastle-Krankheir, Gelltigelchoicra
Maul- und Klauenseuche Sebildeten §perrbezirk beiiadet'

befindet,
* rle
ren Herkurfisi:Estand sich in einem t,vregen Geilügeipesr oderND gebllderen Beobachttngsgchiet
* ftiLr deren ilerkunltsbestasd eir: bereft-endes Verbri:rgun§srrcrbot I'är Getlägel be§teht.

n)

dass
H;lhncrgeilügel {Haushühner. ?ruthühner, Per'lhülrrer r-lnd §asa§en) mus§ aus Ecständen stamsren,
uad
i'rähesre*s
dpd.,n r\se\rcästle,Krankhri: gei-r:rpft ist, Die Setztmalig* lmpfuag taus§ spälesiecs 21 Tage
g0 Tage yor der Aussreliurg üit der l.am Hersteäer angegebe.rren Dosis erlblgr sein. Bei zweiu:aliger
Impiung im Abstand vol 21bis 2S 'I"agen. spätestefl§ 21 Tage und fr{i}rcstens 18Ü Ta§e r"or der
90
Äussrellun§; i:lei derlmptuog mh Geflügelpest-Lcbendlmpfstolfspärestens 21 Tage und trtihestens
Tage

vor drr Ausstclluug.

\{ochen
Alln Tauiren sind gegen das Paranrl,xorrirosc zu inrpfen. Die Schutzimph'urg raflss miedesiens 3
vor dem Verbriagen der Tiere zur Ausstellurrg r:rfbigt sein'
oder
über die trmptuns isr hei der Einliel?runs eine tierärztliche Bcscbeinigung vorzuleglen. Keine Impfbücher
ürigioäle. sonrleyn nur Forokopien davou abgeben. Die Geflügelausstellung rvir ämtstierärzrlich üherr'!'actr'lt'
könnefi neu
Den Weisuogen derVeterinäreutbieht ist unbedinst Folge zuleistea Zuf Zeit drr Ausstcllu*g
oder
abandern
Verordnungea
besteheade
tandesruinisteriums
oder
§ugdeser.lassene Verordnungen des

b)

g.

t0,

crgänzcn.
ab- Bei
Bei yer{ustr,ou 11eren durcb unvodre.tfesehene Erei§nissc lehnt die AL Entschädiguogsansprüche
gesundheitiici:e
gemätß
Für
A*AB.
Entschädi§ung
ei:re
ertbigt
der
AL
Tisnrerlust durcir Versrhuiden
ab'
Schädigung dcr Ägssrelluogstiere.a4ihrcnd und nach der Schau }ehat die Al die Vera-orw'ortung

L1, LetzterTermlniürRekiamationen:31.12.2ü19.LrStreitiällenentscheidet,untcrAusschlussdesorde$tlicheri
Recht lseges,derBDRG'

gfeschrieben sreht giitl Et*.aige Berufungcn auJ mündliche Nebenabreden sintl t-ür die Al ohne
rechtliche Wirkung. Ein Verkauf von Ausstellungstieren ist üöglich. Der Yerein RGZV Emrlen berechr:et

1?. Nurwas

hitrflir kcürr' Verkaui'sprovi sion.
13. Sollrr die Aussteliung inlblge r.oa behärdlich

eriasse§en terr:rdeungen ausfhllel}. zah.ic'n wir das Srandgeld in
voller Höhe zuräck.I)er Kostelbeitragl wil'd zur neckuEg der bereits cntstapdenen Kosrcn einbehalten.

y'.{ MitrlerUnterschriftauf demMeldebogenzurHssOsd.Möwenu.ZwergMöwe{stiEEltderAuSstellerdcr
Vcröllenttichung von personc$b€zogenen Date.n im Katalog insbesondcre Namc, Auschfift,
Telet'onuummcr sowie die von dieseur Ausstcller ausgestellteu Tiere nnd deren Börverhrngcn zu.
ltreiterhin künnen diese Dateu §o1rrie §otss von Personen und Tieren an Print uud aaderc.Medieu
frbcrgrittelt wcrtlen, Auf den t{omepages der iavolvicrteu Vereine und Verbände kann der
Veraustaltcr Listen mitAusstelleru*men, Yerein-/Verbandszu$ehörigkeit sowie
Ausstcllun g§ergcbni§§ 8n r/erölt'entlichen
15. vernn§tälter: Rä§segetlügelzucht!'ercin ämden und umgsb§rg Yor 1873 e.v.
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