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Der DVG entsendet Rettungshundeteams zur IRO-RHWM, die folgende Kriterien erfüllen:
(sofern es keine veränderten Forderungen durch Änderung der IRO WM Ordnung oder
Ausschreibung der IRO gibt)
1.

2.

Meldung/Qualifikation uber DVG zur der VDH DM RH 2017/18 in Stufe B in einer
beliebigen Sparte
(diese Forderung gilt nur soweit die betreffende Prufungssparte auch im Rahmen der
VDH DM RH angeboten wurde)
Nachweis einer mindestens mit (250 Punkte) bestandenen IPO-R in Stufe B in der zu
meldenden Sparte im zweijahrigen Qualifikationszeitraum bis IRO Meldeschluss gemaß
Vorgabe der IRO 01. Juni 2017 – Meldeschluss [lt IRO Beschluss ist der Meldeschluss
fur die NRO 8 Wochen vor der WM. Da der WM Termin aktuell noch nicht bekannt ist,
kann auch der Meldeschluss noch nicht abschliessend definiert werden.]

Punkt 1 entfällt für Hündinnen, die an der RHDM des Sportjahres aufgrund eines
zuchtbedingten Zulassungsverbotes zu Prüfungen gemäß Beschluss des VDH-Vorstandes nicht
teilnehmen konnten.
Die Meldereihenfolge ergibt sich an Hand der von der IRO veröffentlichten Qualifikationsliste
unter Berücksichtigung Punkt 1 und 2 (s.o.)
(An-) Meldungen sind bis spätestens 08. Juli 2018 eingehend aufzuliefern, bevorzugt in
elektronischer Form. Die Meldung muss folgende Unterlagen beinhalten:
- vollständig ausgefüllter Meldeschein (veröffentlicht unter www.dvg-hundesport.de)
(sofern die Meldung fur mehrere Sparten erfolgt, ist ZWINGEND die Reihenfolge der Prioritat
anzugeben. Eine nachtragliche Erweiterung der Meldung auf eine andere Sparte nach
Meldeschluss kann nicht erfolgen.)
- Kopie der Leistungsnachweise (DVG LU), incl. des jeweiligen Deckblattes
- aktuelles Bild von Hund und Hundeführer
- Kopie des Impfpasses des Hundes zum Nachweis des von IRO geforderten Impfschutzes (siehe
gesonderte Veröffentlichung)
Nachweise als PDF-Dokumente. 1 Datei je Dokument (LU, Impfpass, Meldeschein) max 3MB je
Datei
Die Meldungen erfolgen direkt durch die Teilnehmer.
Meldeadresse:
Volker Sulimma, Lange Reihe 22, 24244 Felm
E-Mail: ofs@dvg-hundeport.de
Von hier aus erfolgt die unmittelbare Weitergabe der Meldungen an den Ausrichter.
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Starting after WCH 2017 for the next IRO WCH
3 types of WCH:
o Tracking, Area, Rubble Search
o Water
o Avalanche
Due to economical reasons a WCH in Water and Avalanche should be considered to be combined
with an IRO-Test level E and A in the respective discipline. In case there are too few participants,
IRO can decide to cancel.
Deadline for registrations 8 weeks before the WCH, and another one for changes
The exact number of participants in all disciplines will be provided at the latest with the invitation to
the event.

Qualification requirements for all starters:
(1) One positive International IRO Testing Event with a result of at least 250 points in the
respective discipline in level B
(2) In case of equal score points of two or more teams for one available slot, the higher nosework will
be preferred; if this is still equal, the respectively previous result or the second highest result during
the qualification period from an Int. IRO Testing Event in the respective discipline will be taken for
decision.
(3) Time frame for qualification in level B rubble, area, tracking and water: Qualification starts on the
1st of June in the year before the WCH and will end at the registration deadline
(4) Time frame for qualification in level B avalanche: Qualification starts on the 1st of October 2 years
before the WCH and will end at the registration deadline
(5) The actual World Champion Team (Dog handler with Dog) in a discipline is automatically qualified
for the upcoming WCH in the respective discipline and is not counted to the NRO applicants.
Qualification list:
(1) The IRO Office will collect positive results in level B from Int. IRO Testing Events and provide a
list of qualified teams for each discipline.
(2) Every team can correct their place on the list (how many times one wants) with a better result from
another test during the qualification period.
(3) The list will continuously be published on the IRO website and will indicate the period of
qualification.
After the qualification period:
(4) Each IRO-NRO will receive 1 slot in each discipline for the best team in the NRO. The team has to
have a qualification result.
(5) Additionally, each IRO-NRO can receive max. 2 more slots in each discipline. These slots will be
allocated according to the rank on the list.
(6) One of the allocated slots can be exchanged by the IRO-NRO through another IRO-NRO-member
on request. This team as well has to fulfill the qualification level.
(7) In case not all available slots are allocated to IRO-NROs, non IRO-members may apply for
participation if their teams fulfill the qualification criteria.









Beginnend nach der WM 2017 für die nächste IRO WM
3 Typen von WM:
- Fährte, Fläche, Trümmer
- Wasser
- Lawine
Aus wirtschaftlichen Überlegungen sollte in den Disziplinen Wasser und Lawine bei einer WMVeranstaltung die Kombination mit einer IRO Prüfung in den Stufen E und A in Erwägung gezogen
werden. Im Falle zu geringer Teilnehmerzahl kann die IRO über eine Absage entscheiden.
Meldefrist ist 8 Wochen vor der WM, eine weitere für Änderungen
Die genaue Anzahl der Starter pro Sparte wird spätestens mit der Einladung bekannt gegeben.

Qualifikationsanforderungen an alle Starter:
(1) Ein positives Ergebnis aus einer Int. IRO Prüfung derselben Sparte in Stufe B mit einem Ergebnis
von mind. 250 Punkten
(2) Bei Punktegleichheit von zwei oder mehr Teams für nur einen verfügbaren Platz zählt die höhere
Punktezahl in der Nasenarbeit. Falls diese ebenfalls gleich ist, zählt das jeweils vorhergehende
Resultat oder das zweithöchste Ergebnis während der Qualifikationsperiode aus einer Int. IRO
Prüfung.
(3) Qualifikationsperiode in Stufe B für Trümmer, Fläche, Fährte und Wasser: Die Qualifikation
beginnt am 1. Juni des Jahres vor der WM und endet mit dem Meldeschluss.
(4) Qualifikationsperiode in Stufe B für Lawine: Die Qualifikation beginnt am 1. Oktober 2 Jahre vor
der WM und endet mit dem Meldeschluss.
(5) Das letzte WM Siegerteam (Hundeführer mit Hund) aus jeder Sparte ist automatisch für die
kommende WM in der jeweiligen Sparte qualifiziert und wird nicht dem NRO Kontingent zugezählt.
Qualifikationsliste:
(1) Das IRO Büro stellt eine Liste der positiven Ergebnisse aus Stufe B aus Int. IRO Prüfungen
zusammen und erstellt daraus eine Qualifiziertenliste für jede Sparte.
(2) Jedes Team kann während der Qualifikationsperiode seine Reihung auf der Liste durch bessere
Ergebnisse aus anderen IRO Prüfungen verbessern (so oft man möchte).
(3) Die Liste wird laufend auf der IRO Website veröffentlicht und gibt den Qualifikationszeitraum an.
Nach der Qualifikationsperiode:
(4) Jede NRO erhält 1 Startplatz in jeder Sparte für das beste NRO Team. Das Team muss qualifiziert
sein.
(5) Zusätzlich kann jede IRO-NRO max. 2 weitere Startplätze pro Sparte erhalten. Diese Startplätze
werden abhängig von der Reihung auf der Qualifiziertenliste vergeben.
(6) Einer der zugeteilten Startplätze kann durch die IRO-NRO mit einem anderen IRO-NRO Mitglied
ausgetauscht werden. Dieses Team muss ebenso qualifiziert sein.
(7) Falls nicht alle verfügbaren Startplätze an IRO-NROs vergeben werden, können Nicht-IRO
Mitglieder sich für die Teilnahme bewerben, wenn ihre Teams die Qualifikationskriterien erfüllen.

