Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Hauptgeschäftsstelle • Mitglied des VDH, der FCI und der WUSV

Veröffentlichung von Teilnehmern an Prüfungen
im Vorfeld der jeweiligen Veranstaltung
Die Bundesversammlung hat im Mai 2016 dem Antrag des SV-Vorstandes zugestimmt, ab dem 1.1.2017 auf der
Plattform SV-DOxS alle Teilnehmer an SV-Prüfungen im Vorfeld der jeweiligen Veranstaltung zu veröffentlichen.
Hierzu wurde von der Bundesversammlung beschlossen, den Meldeschluss für Prüfungen auf spätestens Dienstag
vor der jeweiligen Veranstaltung festzulegen. Die gemeldeten Hunde müssen spätestens bis Mittwoch 12.00 Uhr
vor der Veranstaltung übermittelt werden. Findet die Veranstaltung nicht am Wochenende statt, ist der
Meldeschluss entsprechend vorzuverlegen.
Künftig erhalten Sie mit der Terminschutzgenehmigung auch den für Ihre Veranstaltung geltenden Meldeschluss
mitgeteilt. An dem jeweiligen Tag nach dem Meldeschluss müssen die gemeldeten Hunde übermittelt werden. Verantwortlich für die jeweilige Übermittlung ist der der Terminschutzstelle in der Hauptgeschäftsstelle gemeldete Prüfungsleiter oder der Beauftragte für Meldungen. Wenn Sie sich als Prüfunsgleiter keine Möglichkeit haben, die
Teilnehmer in SV-DoxS einzutragen, können Sie beim Terminschutzantrag einen Beauftragten angeben, der die
Teilnehmer in SV-DoxS eingibt oder hochlädt. Dieser ist dann für die Meldungen in vollem Umfang verantwortlich.
Für die Übermittlung der Teilnehmer haben Sie folgende Möglichkeiten:
1. SV-DOxS - Direkte Eingabe der Daten (kostenlos)
Um in SV-DOxS arbeiten zu können, müssen Sie angemeldet sein, also einen SV-Login besitzen. Wir empfehlen
Ihnen deshalb, Ihre Anmeldung in Ihrer Eigenschaft als Prüfungsleiter bald vorzunehmen. Ohne Anmeldung haben
Sie keinen Zugriff auf die jeweilige Veranstaltung und können keine Daten erfassen oder hochladen. Als
angemeldeter Prüfungsleiter oder Beauftragter für Meldungen erhalten Sie Zugriff auf Ihre Veranstaltung. Sie können
die Teilnehmer nun direkt in SV-DOxS eingeben.
Die erweiterte Plattform wird Ihnen ab 1.1.2017 zur Verfügung stehen. Sie finden dann Ihre Veranstaltung unter
„Meine Veranstaltungen“. Wir werden auch eine kleine Anleitung zur Verfügung stellen, die Ihnen die Arbeit erleichtert.
2. Prüfungs- und Schauverwaltung (PUSCH)
Wenn Sie bereits mit der Prüfungs- und Schauverwaltung arbeiten, egal ob mit der Voll- oder Lightversion, können
Sie ab Mitte Dezember einen neuen Update von unserer Homepage herunterladen. In der neuen Version ist eine
Exportfunktion enthalten, Sie können die Daten dann direkt in SV-DOxS hochladen, sofern Sie als Prüfungsleiter
oder Beauftragter für Meldungen angemeldet sind.
3. Weitere Möglichkeiten wenn kein Internet zur Verfügung steht
Wenn Sie sich schwer tun mit Internetanwendungen oder PUSCH oder keinen Internetzugang besitzen, dann
können Sie uns auch die Liste der teilnehmenden Hunde Ihrer Prüfung auch per mail oder Fax zukommen lassen.
Hierbei ist aber zwingend zu beachten, dass die Liste einen Tag nach Meldeschluss bis spätestens 12.00 Uhr der
Hauptgeschäftsstelle vorliegen muss. Wir werden dann für Sie die Hunde ins Internet stellen.
Nachstehend die Kontaktdaten für die Übermittlung per mail oder Fax:
Email-Adresse:

bewertungen@schaeferhunde.de

Fax:

0821/74002-9952

Anbei finden Sie ein Musterformular, dem Sie die notwendigen Daten für die Übermittlung entnehmen können.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dieser Beschluss der Bundesversammlung von Ortsgruppen, die Veranstaltungen durchführen, umgesetzt werden muss. Wir werden das Jahr 2017 als Übergangsjahr betrachten, damit
Sie sich in den Ortsgruppen an das neue Verfahren gewöhnen können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
Übermittlung unterbleiben kann, sondern vielmehr, dass noch keine Folgen für die Teilnehmer entstehen.
Im Jahr 2018 jedoch können Bewertungen von Hunden, die im Vorfeld der Veranstaltung nicht übermittelt wurden,
nicht mehr anerkannt werden.
Wir bitten Sie deshalb, sich vor der von Ihnen geplanten Prüfung mit dem neuen Verfahren vertraut zu machen. Als
kleine Hilfestellung werden wir allen Prüfungsleitern kurz vor der Veranstaltung noch einmal per mail eine Erinnerung zukommen lassen, damit die Übermittlung der gemeldeten Hunde nicht in Vergessenheit gerät.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe.
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