
 
 

Ausschreibung 

Bodensee Trials 

ASCA Genehmigung beantragt/ ASCA sanctioning pending 
 

May, 06-08, 2022 
 
 
 
 
Wichtige Info: 

Richter/Judges: 
 Trial 1 Sandra Zilch &  

Trial 2 Matteo Campedelli 
 

Bitte schickt, zusammen mit den Entry Forms eine oder mehrere Kontaktinfos von Familie und/oder 
Freunden die wir im Falle eines Unfalls kontaktieren können. Danke. 

 
Trial 1 & Trial 2 beantragt, 
Ein Hund kann nur dann an einem Tag zweimal in der gleichen Klasse starten, wenn an diesem Tag 
genügend runs verfügbar sind. 

 
 
 
Important announcement: 

 
please provide, together with your entry forms, one or several contact informations of family and/or 
friends we can contact, in case of an accident. Thank you. 

 
Trial 1 & Trial 2 sanctioned 
same dog can only run twice a day in the same class, when additional runs are available on day of 
trial. 

 
 
 
Achtung: 

 
Wir bitten Euch, mit Euren Hunden auf den Wegen zu bleiben und sie nicht im Wald frei laufen zu 
lassen! 

 
Auch sollten die Hinterlassenschaften Eurer Hunde weggeräumt werden. 

Bitte achtet darauf, dass Eure Hunde nicht dauerbellen!! 



Wir achten auf ein nettes nachbarschaftliches Verhältnis, was sehr wichtig ist. 
 
Please keep your dogs on leash at all times outside the trial course. Do NOT go into the apple 
plantations, but stay on the big paths. Please clean up after your dogs! And please make sure 
your dogs will NOT bark the whole time. Thank you! 

Veranstalter: WEWASC e.V. 

Wo/ Where? 
Anlage Bluelake Aussies 88094 Oberteuringen/ Rammetshofen 

 
Course Director: Nicole Knor, Allmandstrasse 34, 88045 Friedrichshafen 

Germany 

+49 160 7805069 
 
Trial Secretary: 

 
Nicole Knor, Allmandstrasse 34, 88045 Friedrichshafen 

Germany 

+49 160 7805069 
 
& Stephan Hischier, Roland Hofeneder 

 
Schafe/Sheep (Rhön, Moorschnucken, Herdwicks , Waldschafe & Mixe, Enten/ Ducks (Laufenten 
Mixe) 

 
Tiere pro run: Schafe: 3-6 / Enten: 5 

 
Mögliche Startzahlen pro Tag insgesamt/ Possible Entries per day all together: 
Schafe/ sheep: 1-48 
Enten/ ducks : 1-28 

 
Matteo Campedelli Trial 1 Sandra Zilch Trial 2 

 
Kurse: Schafe/ sheep Kurs H   clockwise 

Enten/ ducks Kurs A clockwise 
 
 

Preise und High in Trials Auszeichnungen 

 
Ribbons für: 
Platzierungen 1-4 (blau, rot, gelb und weiß), qualifying und non qualifying scores 
Australian Shepherds und Other Breeds nicht getrennt. Qualifying scores ribbons (grün). 
Rosetten Schleifen: 
High in Trial Started, High in Trial Open, High in Trial Advanced, High in Trial Other Breed started, High 
in Trial Other Breed für jeden Trial (a.m. und p.m.) getrennt  

Prizes and High in Trial Awards  

Ribbons for: 
Placings 1- 4 (blue, red, yellow and white), qualifying and non-qualifying scores counts; 



Australian Shepherds and Other Breeds not separated. Qualifying scores ribbons (green) 
Rosettes for: 
High in Trial Started, High in Trial Open, High in Trial Advanced, High in Trial Other Breed started, High 
in Trial Other Breed for a.m. and p.m. Trial each  

Nur qualifizierende Wertungen werden berücksichtigt. Keine FEO Runs  

Only qualifying scores will be counted for these prizes. FEO runs do not count  

 

 
 
 
 
Startgebühr/ Entry Fee: 

Voranmeldungen: 
 
04.04.- 08.04.2022 (Poststempel) /PRE Entry for all trials: 04/04-08/2022 

 
25 € / Enten/ducks 25 € / Schafe / Sheep           
 
Startgebühren können nur erstattet werden, wenn der gemeldete Hund oder der gemeldete Handler 
krank sind (ärztliches Attest) oder wenn die runs vom course director anderweitig verkauft werden 
können. 

 
Der Trial ist offen auch für andere Hütehundrassen, die vom ASCA offiziell anerkannt sind (siehe ASCA 
Homepage: www.asca.org) 

 
Entry fees can only be sent back when the entered dog or the entered handler is sick (medical attest), 
or if the runs can be sold otherwise by the course director. 

 
No entries are allowed from a dog or handler disqualified from the Australian Shepherd Club of 
America inc., from programs and/or from persons not in good standing with ASCA inc. 

 
The Trial is open for other ASCA herding breeds. See list on ASCA homepage (www.asca.org). 

 
 
 
BITTE darauf achten die neuen ASCA Meldeformulare zu benutzen!!!!!! 

 
Die Meldeformulare können direkt von der Website des ASCA, unter www.asca.org (Stockdog Trial 
Entry Form) 
oder (in deutsch) von der Webseite des WEWASC, unter www.wewasc.com ausgedruckt werden. 

Die Meldegebühr ist mit der Nennung fällig. 

Please get your entry forms from the ASCA homepage: www.asca.org (Stockdog Trial Entry Form) 
or (in german) from the homepage of WEWASC: www.wewasc.com 

Entries are only accepted together with the entry fee. 

   



 
 
Sie ist zu überweisen auf / Transfer to: 

 
Bank: RVAB Aschaffenburg International Bankcode 

 
(IBAN): DE 37 7956 2514 0207 2483 34 Swift Code: GENODEF1AB1 
Account Holder: WEWASC e.V. 

 
Reason: „WEWASCTRIALSBODENSEE2022“ 

 
Achtung: BITTE KEIN Bargeld mitschicken! PLEASE DO NOT send cash! 

 
 
 
Meldungen müssen vom Beleg der Zahlung der Meldegebühren begleitet sein. Andernfalls wird die 
Meldung zurückgestellt und der Trial von der Warteliste aufgefüllt. 
Entries must be accompanied by prove of payment of entry fee, latest date until end of entry . If it’s 
not there, entry will be withdrawn and trial will be filled from the waitinglist. 

 
Auf jeden Fall das Bezahlen was gemeldet wurde, egal ob diese runs möglich sind 
oder nicht! Verrechnet wird später. Es können keine Runs untereinander getauscht 
werden. Immer dafür den/die Trial Secretary kontaktieren! 

 
Definitely pay what you have entered no matter if those runs are possible or not! Sandra 
will inform you about runs you have entered and that are not possible. If you dont hear 
anything you can run what you have entered. 

 
 
Die ausgefüllten Meldeformulare sind zu schicken an/ Please send your Entry Forms to: 

 
 
Nicole Knor 

 
Allmandstrasse 34, 88045 Friedrichshafen, Germany 

 
Meldungen die vor dem Meldestart (Poststempel!) eingehen können nicht berücksichtigt werden. 
Meldungen die nach dem Meldeschluss eingehen werden bei ausgebuchtem Trial nach Poststempel 
auf die Warteliste gesetzt. Meldungen die vor dem Meldeschluss zurückgezogen werden, werden 
ersetzt. Meldungen die nach dem Meldeschluss zurückgezogen werden nur ersetzt wenn ein Ersatz 
von der Warteliste möglich ist. 
Entries sent before entry starts cannot be accepted. 
If trial is full, there will be a waiting list after pre-entry closes. 
For any withdrawn dog after entry closed you will get your fee back only if place can be given to a 
dog on the waiting list. 

 
 
 
 
 
Die Runs werden vergeben nach Datum des Poststempels. Bitte für jeden teilnehmenden Hund ein 
eigenes Formular ausfüllen! 

 
Meldungen per Telefon oder Fax sind nicht möglich. Es werden KEINE Schecks akzeptiert! 

Fill out one entry form for each dog you want to enter. 

No entries possible via fax or e-mail. We do NOT accept checks! 



 
Mit der Unterschrift auf dem Meldeformular erkennt der Teilnehmer die Regeln des ASCA inc. und des 
WEWASC e.V. an! 

 
Wir möchten Sie bitten, den Anweisungen der Helfer zu folgen und auf Ihre Hunde zu achten. 

 
Alle Hunde, die zur Veranstaltung mitgebracht werden, müssen haftpflichtversichert sein, eine gültige 
Tollwutimpfung vorweisen, eine Microchip Identifizierung und einen EU Impfausweis. 
Dies gilt auch für Besucherhunde. 

 
Dies ist eine beim Veterinäramt angemeldete Veranstaltung. 
Sollte bei der Kontrolle der Impfausweise eine nicht ausreichende Impfung festgestellt werden, ist mit 
Disqualifizierung zu rechnen. 

 
With your sign under the entry form/s you accept the rules and regulations of ASCA and WEWASC. 

 
Please follow all our instructions and keep your dog/s under control. 
All dogs that come to this event have to be insured and have to have a valid rabies vaccination. This 
is also valid for dogs not competing at the trial. 

Vaccinations have to be older than 3 months and not older than one year. 

Please take your vaccination certificate for rabies with you. 
This is an event that is announced to the state vet of this district. 
Should he come to control the vaccination certificates and find that a dog is not vaccinated 
sufficiently, has no microchip identification or has no EU passport this dog will be disqualified. 

 
 
 
Tierärzte / Local veterinarians 

 
 
Dr Holtschmidt Markdorf 07544/ 2228 

Anicura Klinik Ravensburg 0751 7912570 

 
 
Zeitplan/ Timetable 

 
Nachnennungen, falls möglich morgens vor den Trials 
Entries possible, if available usually before the trials in the morning 

 
 
 
 
9:00 Handlers Meeting ca. 9:30: Beginn des Trial Open End /Begin of Trial Open End 

Die Startreihenfolge wird vor dem Trial ermittelt und auf dem Trialgelände ausgehängt. 

The run order will be drawn prior to trial and will be available on day of trial. 

 

 



Platzierungen und Preise: 
 
Ribbons for Placings 1- 4 (blau, rot, gelb and weiß), qualifying und non qualifying scores Australian 
Shepherds und Other Breeds nicht getrennt. 
Qualifying scores ribbons (grün). 

 
Rosetten Schleifen jeden Tag und für jeden Trial (a.m. und p.m.) getrennt für Folgendes: 

High In Trial Started 

High In Trial Open 

High In Trial Advanced 

High In Trial Other Breed Started & High In Trial Other Breed 
 
 
 
Prizes given out at ASCA sanctioned Stockdog Trials are: 

 
Ribbons for Placings 1- 4 (blue, red, yellow and white), qualifying and non-qualifying scores count; 
Australian Shepherds and Other Breeds not separated. Qualifying scores ribbons (green). 

Rosettes for the following: 

High In Trial Started 
High In Trial Open 
High In Trial Advanced 

 
High In Trial Other Breed 

 
High In Trial Started Other Breed 
 
 
 
Rosettenschleifen für  
 
High Combined Started 
High Combined Open  
High Combined  Advanced 
 
High Combined Other Breed Started 
High Combined Other Breed 
 
 
Ribbons for 
 
 
High Combined Started 
High Combined Open  
High Combined  Advanced 
 
High Combined Other Breed Started 
High Combined Other Breed 
 
 
 
 
 



 
 
 
An Alle: 

 
Es werden immer Timekeeper und Stockhandler gebraucht. Bitte meldet Euch beim Course Director! 
To all WEWASC members: we need stockhandler, time- and scorekeeper on all trial days. Everybody 
who has free time and is there please come and help us organizing this event! Thanks. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Alle Läufe unter allen Richtern zusammengezählt, so wie in den Richtlinien festgelegt (bitte dazu auf 
der Seite www.wewasc.com , Trialrichtlinien, Kalkulation von Preisen nachlesen)) 

 
Nur qualifizierende Wertungen werden berücksichtigt. Keine FEO Runs. Hündinnen in Hitze laufen in 
Startreihenfolge. 

 
Only qualifying scores will be counted for these prizes. FEO runs do not count. 

Females in heat start in runorder. 

 
 
Campingmöglichkeiten sind vorhanden, allerdings leider ohne direkten Wasser- und Stromanschluß 
und nur begrenzte Fläche. 

 
There is some room for camping, but sorry, no water and electricity. 
 
 
Essen: 
 
Aufgrund der wahrscheinlich noch in Kraft bleibenden hygienischen Maßnahmen, 
werden wir jemanden beauftragen, der auf die Wahrung des Abstandes achtet. 
Möglicherweise keine Verpflegung möglich. 
Wir werden das aber ebenfalls bei der zuständigen Behörde erfragen und Euch 
rechtzeitig für Eure Planung mitteilen. 

 
FOOD: 

 
Since some of the general terms of Corona regulations might still be in place, there will 
probably be a person who will see to that you all respect the allowed distance from each 
other. 
It’s possible that we cannot offer food at this trial. 
We will let you know soon enough for planning. 
Please check the FB site and the website for updates. 

 
 
Updates zu weiteren Maßnahmen entnehmt bitte 
der Facebook Seite und der HP. 

 
Es gibt tagsüber Kaffee, Tee, kalte Getränke, verschiedene Kuchen gegen freiwillige Spende Zahlbar in 
an Nicole Knor 



There will be coffee, tea, cold beverages, cakes and sandwiches you can make yourself. Donations for 
the club per day can be paid to Nicole Knor. 

 
 
 
 

Bitte bei Verlassen des Platzes sämtlichen eigenen Müll mitnehmen, Hinterlassenschaften 
der Hunde usw. aufräumen und entsorgen! 
Bitte alle Hunde IMMER an der Leine führen Der Besitzer haftet für alle Schäden die 
seine/ihre Hunde am Trialgelände, Hunden oder anderen Tieren und Personen 
verursacht/verursachen. Bei Schäden an Trialtieren wird der aktuelle Marktwert angesetzt 
bzw. vom Besitzer der Tiere bestimmt. 

 
PLEASE: when you leave the place make sure you take all your garbage with you, also the left 
overs of your dog/s!! 
Please keep your dog/s on leash when not trialing at ALL TIMES 
The owner of a dog is liable for all damage his/her dog causes to the facility, other dogs or 
livestock and persons. 
Reimbursement for damage of stock at stock owners announcement. 

 

Directions: 
 
Navigation: Probsteistrasse in 88094 Oberteuringen/ Rammetshofen. 
 
 





 
 





 


