
Agility Trial 
All breeds and crossbreeds / non-breeds are welcome!  
Es sind sowohl alle Rassehunde als auch Mischlinge 

willkommen! 
 
 

Date: 14. May – 16. May, 2021 
Judge: Michael Black 

 
Location: ÖRV-HSV Böheimkirchen, Dr. Josef Jecel Str. 5, 3071 Böheimkirchen -  Austria 

 
The trial will be held outdoors on two rings on grass 

Der Trial findet im Freien, auf zwei Plätze, auf Gras, statt 
 

Entries will start on April 19th, 2021 and close on April 30th, 2021 
No entries are accepted before April 19th, 2021 and no entry’s accepted per Email 

Entering at the trial is possible if runs are still available  
ENTRYFORM: https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/agilityentyform.pdf 

 
Anmeldungen ab 19. April 2021 und Anmeldeschluss 30. April 2021 

Meldungen, die vor dem 19. April oder per Email geschickt werden, werden nicht akzeptiert 
Meldungen am Trialtag sind möglich, sollten noch Läufe übrig sein 

MELDEFORMULAR: https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/agilityentyform.pdf 
 

Classes per day ~ class order is subject to change 
Championship Program: Regular, Veteran, Junior Handler Divisions ~ ACE Program: Standard, Senior Dog Divisions  

Klassifikationen pro Tag ~ kann auch geändert werden 
Championship Program: Regular, Veteran, Junior Handler Divisions ~ ACE Program: Standard, Senior Dog 

Divisions  
 

Friday, May 14th 2021 
2 rounds of Gambler (EONEON), 2 rounds of Jumpers OO, 2 rounds of Regular EE,  

2 rounds of Jumpers NN, 2 rounds of Regular OO, 2 rounds of Jumpers EE, 2 rounds of Regular NN 
Freitag, 14. Mai 2021 

2 Läufe Gambler (EONEON), 2 Läufe Jumpers OO, 2 Läufe Regular EE,  
2 Läufe Jumpers NN, 2 Läufe Regular OO, 2 Läufe Jumpers EE, 2 Läufe Regular NN 

Saturday, May 15th 2021 
2 rounds of Gambler (EONEON), 2 rounds of Jumpers OO, 2 rounds of Regular EE,  

2 rounds of Jumpers NN, 2 rounds of Regular OO, 2 rounds of Jumpers EE, 2 rounds of Regular NN 
Samstag, 15. Mai 2021 

2 Läufe Gambler (EONEON), 2 Läufe Jumpers OO, 2 Läufe Regular EE,  
2 Läufe Jumpers NN, 2 Läufe Regular OO, 2 Läufe Jumpers EE, 2 Läufe Regular NN 

Sunday, May 16th 2021 
2 rounds of Gambler (EONEON), 2 rounds of Jumpers OO, 2 rounds of Regular EE,  

2 rounds of Jumpers NN, 2 rounds of Regular OO, 2 rounds of Jumpers EE, 2 rounds of Regular NN 
Sonntag, 16. Mai 2021 

2 Läufe Gambler (EONEON), 2 Läufe Jumpers OO, 2 Läufe Regular EE,  
2 Läufe Jumpers NN, 2 Läufe Regular OO, 2 Läufe Jumpers EE, 2 Läufe Regular NN 

 
Entries limited to 400 runs per day 

Anmeldungen sind auf 400 Läufe/Tag begrenzt 
 
 
 

This Agility trial will be held under the current rules and regulations of ASCA®. No entry shall be accepted from a dog 
or handler who is disqualified from the ASCA® Agility program, a dog or handler who is disqualified from all ASCA® 

programs, or a person who is not in good standing with ASCA® 
Dieser Agility Trial wird unter den momentanen Regeln des ASCA® abgehalten. Es werden keine Meldungen von 

Hunden oder Hundeführern akzeptiert, welche von ASCA® Programmen disqualifiziert wurden oder Personen, die in 
keinem guten Verhältnis zum ASCA® stehen. 

 

  



 
No ASCA registration number is required for entering at the trial, however, if you would like to have qualifying scores 

recorded and would like to receive titling certificates, an ASCA registration or QT number is required.  
Go to: https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/trackapp.pdf 

Für die Meldung am Trial ist keine ASCA Registrierungs-Nummer notwendig, wenn man jedoch Qualifikationspunkte 
und Titel erhalten möchte, ist entweder eine Registrierungsnummer oder QT Nummer notwendig: 

https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/trackapp.pdf 
 

PROGRAM 
Friday, Saturday, Sunday 

Measuring and late entries (if still available): 08:00 - 08:30 AM 
Briefing and walking the course: 08:30 - 09:00 AM 

PROGRAMM 
Freitag, Samstag, Sonntag 

Messungen und Nachmeldungen (wenn noch vorhanden): 08:00 - 08:30 AM 
Briefing und Begehung des Parcours: 08:30 - 09:00 AM 

 
 

Trial Secretary 
Trial Secretary will be Susanne Schwarzmann  

tel.: +4369911106440 
E-mail: susanne@aussie.at 

Trial Sekretär 
Trial Sekretär ist Susanne Schwarzmann 

tel.: +4369911106440 
email: susanne@aussie.at 

 
Trial Chairperson 

Trial Chairperson will be Nina Krammer 
tel.: +436506093666 

E-mail: krammernina@yahoo.de 
Trial Präsident 

Trial Präsident ist Nina Krammer 
 tel.: +436506093666 

email: krammernina@yahoo.de 
 
 

Entry fees    Pre Entry   Day of Trial 
per run     €     8.-    €   11.- 
package price for 1 day   €   45.-    €   63.- 
package price for 2 days   €   84.-    € 120.- 
package price for 3 days   € 117.-    € 171.- 

 
Meldegebühr    bis Meldeschluss  Nachnennung 
pro Lauf     €     8.-    €   11.- 
Packet Preis für 1 Tag   €   45.-    €   63.- 
Packet Preis für 2 Tage   €   84.-    € 120.- 
Packet Preis für 3 Tage   € 117.-    € 171.- 
 

 
Measuring 

Dogs with a standard jump height of 20'' or smaller need to be measured or present on ASCA, NADAC or AKC 
permanent height card. 

Dogs with a standard jump height of 20''+ don't need to be measured. 
ASCA jump height card application can be found at:  

https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/agiljumpcard.pdf 
Messung 

Hunde mit einer Standard Sprunghöhe von 20'' oder kleiner, sollten gemessen werden oder eine vom ASCA, NADAC 
oder AKC ausgestellte Größenkarte vorweisen können. 

Hunde mit einer Standard Sprunghöhe von 20''+ müssen nicht gemessen werden. 
Das ASCA Formular für den Antrag dieser Karte findet ihr unter:  

https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/agiljumpcard.pdf 
 

Move ups 
Day-to-day move-ups are accepted until 30 minutes after the prize ceremony 

Klassenaufstieg 
Bis 30 Minuten nach der Preiszeremonie kann man einen Aufstieg in die nächste Leistungsklasse für den nächsten 

Tag melden 



Prizes and High in Trial Awards 
Ribbons for 1st - 4th place and qualifying scores and each day a High in Trial Ribbon for Aussies in Standard and 

Veteran Dogs and one for Other breed. HIT award All Weekend for Aussies in Standard and Veteran Dogs and one 
for Other breed calculated out of all runs over all days.  

There will be a High in class award on all days for dogs only starting in Novice class in Jumping, Gambler and Regular 
(no matter the age or breed).  

7 points for every clear elite run, 3.5 points for a faulted Regular elite run 
6 points for every clear open run, 3 points for a faulted Regular open run  

5 points for every clear novice run, 2.5 points for a faulted Regular novice run 
If total points are equal, the faster Regular run gets the HIT. 

Preise und High in Trials Auszeichnungen 
Schleifen für den 1.- 4. Platz und qualifizierende Läufe und je eine Schleife/Tag für High In Trial Aussies in Standard 
und Veteran und einen für Fremd/Mix-Rassen. HIT Preis für Aussies in Standard und Veteranen und einen HIT für 

Fremd/Mix-Rassen über das ganze Wochenende über alle Läufe.  
Es wird einen High In Class Preis für Novicestarter geben, die in Jumping, Gambler und Regular in Novice starten 

(Rasse und Alter wird nicht berücksichtigt).  
7 Punkte für jeden fehlerfreien Elite Lauf, 3,5 Punkte für eine halbe Quali in den Regular Läufen 
6 Punkte für jeden fehlerfreien Open Lauf, 3 Punkte für eine halbe Quali in den Regular Läufen 

5 Punkte für jeden fehlerfreien Novice Lauf, 2,5 Punkte für eine halbe Quali in den Regular Läufen 
Sollten es einen Punktegleichstand geben, zählt der schnellere Regular Lauf für den HIT 

 
Obstacles 

Weaves (24 inch), A-frame 170cm high, dog walk, teeter totter, open tunnel, jumps with wings (length of the pole is 
120 - 130cm). Contacts are non-slatted with rubber surface. 

Hindernisse/Hürden 
Slalom (24 inch), A-Wand 170cm hoch, Steg, Wippe, offener Tunnel, Sprünge mit Seitenflügel (die Länge der Stange 

beträgt 120 - 130cm). Kontaktzonen sind mit Gummi überzogen 
 

Bitches in heat 
Bitches in heat will NOT be allowed at the trial (see ASCA rules, chapter 1, section 1.3) 

Läufige Hündinnen 
Läufige Hündinnen dürfen NICHT am Trial teilnehmen (siehe ASCA Regeln, Kapitel 1, Sektion 1.3) 

 
Training in the ring 

Toys may be brought into the arena for training purpose. These toys may not involve Food or treats of any kind, may 
not make noise, or may not leave parts behind. All handlers declaring toys will mark the gate sheet with a “T” at the 
run check-in and will run at the end of the class in order by jump high. Upon entering the ring, handlers must declare 
to the judge that they have a toy. They will be immediately if the toy is used or not and will have the specified time for 

training in the ring. If handlers bring a toy in the ring without declaring it, they will be asked to leave immediately. 
Training im Ring 

Für Trainingszwecke darf ein Spielzeug in den Ring mitgebracht werden. Dieses Spielzeug darf keine Art von Futter 
und Geräusche beinhalten bzw. Spuren hinterlassen. Alle HF mit Spielzeug werden beim check-in mit einem „T“ 
gekennzeichnet und laufen jeweils am Ende ihrer Klasse der jeweiligen Sprunghöhe. Der HF muss dem Richter 
bekannt geben, dass er mit Spielzeug läuft.  Der HF wird sofort disqualifiziert, egal ob er im Lauf das Spielzeug 

benützt, oder nicht. Der HF hat dann die jeweilige Standardzeit für sein Training zur Verfügung. Sollte ein HF mit 
einem Spielzeug laufen, ohne es im Vorhinein bekannt gegeben zu haben, wird er umgehend disqualifiziert.   

 
Cancellation policy 

By sending in the entry form you commit yourself to the payment of the entry fees. Money can only be returned if we 
get a certified proof by a vet or doctor of a sickness by the dog or owner. In case a bitch comes into heat, the money 

will be credited for the next Austrian WEWASC Agility Trial. When the trial has to be cancelled due to the corona virus, 
when your area is in lockdown or when you or your family members have cold symptoms or flue or are tested positive 

for the corona virus your entry fees will be refunded.   
 

Stornierungsbedingungen  
Mit der Einsendung des Meldescheins, ist man verpflichtet auch die Meldegebühr zu überweisen. Das Geld kann nur 
zurück erstattet werden bei nachweislicher Krankheit von Hund oder Mensch. Im Falle einer Läufigkeit der Hündin, 
wird die Startgebühr für den nächsten in Österreich stattfindenden WEWASC Agility Trial gutgeschrieben. Sollte der 
Trial wegen dem Corona Virus nicht stattfinden können, oder euer Land einen Lock down haben bzw. ihr oder ein 

Familienmitglied Erkältungssymptome aufweisen bzw. positiv auf den Corona Virus getestet sein, wird das Startgeld 
retour überwiesen. 

 



Hotels/Hotels 
https://www.smartlivin.at 

http://www.stpoeltentourismus.at/unterkuenfte 
 

Helpers - we need helping hands!! 
Everyone who enters for the trial, also agrees to help at the trial 

Helfer - wir brauchen Helfer!! 
Jeder Starter, erklärt sich durch die Meldung automatisch bereit als Helfer zur Verfügung zu stehen 

 
 

Meldungen: letztes Datum der Postzustellung ist der 19. April 2021, Meldungen werden geschickt an: 
 
 

WEWASC Agility 
z.H. Schwarzmann Susanne 

F. Porsche G. 26 
2603 Felixdorf 

Austria 
 

Entries are only valid when entry from as well as a copy of the payment transfer is received per mail at the 
same time! Entries without entry fee will go to the waiting list automatically. 

Meldungen sind nur dann gültig wenn sowohl das Meldeformular als auch eine Kopie des 
Überweisungsauftrags mitgeschickt wird! Meldungen die ohne Meldegebühr eingehen kommen automatisch 

auf die Warteliste! 
 

Please make sure to specify your payment as good as possible: 
name of handler, call name of the dog, registration/QT number of the dog 

 
!!Don't forget to sign your entryform!! 

 
Bitte stellt sicher, dass eure Zahlung folgende Infos beinhaltet: 

Name des Hundeführers, Rufname des Hundes, Registrierungs/QT Nummer des Hundes 
 

!!Bitte vergesst nicht eure Meldung zu unterschreiben!! 
 
 

Payment / Zahlung 
IBAN CODE: DE90 7956 2514 0107 2483 34 

account owner/lautend auf: WEWASC - Schwarzmann 
 

!!Please mention the registration number(s) of your dog(s)!! 
!!Bitte tragt in den Verwendungszweck die Registrierungsnummer(n) eures/r Hund(e) ein!! 

 

Data Protection/Datenschutz 
 
Due to the GDPR (General Data Protection Regulation), each WEWASC e.V. member and each trial participant must 
agree to the processing of his personal data. This approval is to be granted once and serves to ensure the fulfillment 

of the objectives of the WEWASC e.V. 
The completed (pdf with text entry) and signed statement is, if not yet submitted, to be added to the trial entry. 

 
https://wewasc.com/wp-d1b8d-

content/uploads/2020/11/DatenschutzeinwilligungserklaerungnachDSGVO_Veranstaltungsteilnehmer_vw2r5roj.pdf 
 

Aufgrund der DSGVO (Datenschutz Grundverordnung) muss jedes Mitglied des WEWASC e.V. ebenso wie jeder 
Trialteilnehmer der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zustimmen. 

Diese Zustimmung ist einmalig zu erteilen und dient der Gewährleistung der Erfüllung der Vereinsziele des WEWASC 
e.V. 

Die ausgefüllte (pdf mit Texteingabe) und unterschriebene Erklärung ist, sofern noch nicht abgegeben, der Meldung 
zu einem Trial hinzufügen! 

 
https://wewasc.com/wp-d1b8d-

content/uploads/2020/11/DatenschutzeinwilligungserklaerungnachDSGVO_Veranstaltungsteilnehmer_5tes40f1.pdf 
 

Questions???      Fragen???  Mail to: krammernina@yahoo.de 
 



Caravan / Wohnwagen 
If you come by Caravan, please print that paper too and put it to the entryform 

Caravan cost will 10 Euro/day 
Also, if you want to eat at the area!! 

Meals will cost max. 10 Euro/meal without drinks and dessert. 
Wenn ihr mit dem Wohnwagen kommt, bitte druckt diesen Zettel mit aus und schickt ihn gemeinsam mit der 

Meldung 
Wohnwagen kosten 10 Euro/Tag 

Auch, wenn ihr am Gelände essen wollt!! 
Jede Mahlzeit kostet max. 10 Euro. Getränke und Nachspeisen sind nicht im Preis inbegriffen. 

 
 

I need a Caravan place 
YES NO 

 
Ich brauche einen Wohnwagenplatz 
JA NEIN 

 
 
 
 
 
 
 



 


