20. Berger Picard
Spezial-Ausstellung
mit CAC
Samstag, 23. Juni 2018
in

64579 Gernsheim
Auf der Hammeraue 2
Verein für Deutsche Schäferhunde / Gernsheim
____________________________________________________________________________
1./ 2. Meldeschluss: 28. Mai und 04. Juni 2017
Richter:
Jan Ebels (NL)
Veranstalter:

cfh/AG Picard

Austellungsleitung:
Kerstin-Pia Henke

Meldestelle:
Ursula Granrath

Jacobsweg 1
47559 Kranenburg
Tel: 0049/2826/9185255
Mail: p.henke@konzept-zahntechnik.de

Alter Siebenbach 22
53332 Bornheim
Tel: 0049/2227/830102
Mail: tgranrath@web.de

Meldeunterlagen




auf der Homepage des cfh unter
Ausstellungen/Termine 2018
oder direkt über die Meldestelle per Mail
anfordern

Fahrplan durchs Wochenende
Freitag:

Ab 15:00 Uhr Plausch Parcours
Abends gemütliches Beisammensein und Ring-Training

Samstag:

Ausstellung mit Zuchtgruppen-, Nachzuchtgruppen- und Paarklassen-Wettbewerb,
Seniorenvorstellung (Hunde ab 10 Jahren), Purzelklasse, Juniorhandling
8:30 Einlass der Hunde
9:30 Beginn des Richtens
Zusätzlich der Foto- Wettbewerb: „Der best behütete Hütehund“ für alle, Teilnehmer
oder Zuschauer

Sonntag:

MGV AG Picard ab 10:00 Uhr

S. 1 -- Picard Spezial Informationen --

Alle wichtigen Infos auf den folgenden Seiten, Toutes les informations importantes aux pages
suivantes, All important information on the following pages

Wichtige Informationen

Adresse und Wegbeschreibung:

Verein für Deutsche Schäferhunde
Ortsgruppe Gernsheim
Auf der Hammeraue 2
64579 Gernsheim
Fürs Navi: Pfälzer Straße 1









BAB 67
Ausfahrt Gernsheim
Richtung Gernsheim
Immer auf dieser Straße bleiben, durch den Ort fahren bis
zur T-Kreuzung
Hier links
Nächste Straße rechts abbiegen
Hinter der Feuerwehr, über zwei kleine Brückchen, geht es
dann rechts zum Gelände ab des Vereins

S. 2 -- Picard Spezial Informationen --

Übernachtungsmöglichkeiten
Hotels & Pensionen: Folgende Adressen wurden uns vom SV OG Gernsheim genannt.
Café Schubert
Betreiber Herr Ralf Goetz
Mühlstraße 2
64579 Gernsheim

T: +49(6258)2422
www.gaststaette-schubert.de

Hotel absolute****
Golfresort Gernsheim
Golfparkallee 1
64579 Gernsheim

T.: +49 (6157) 95891-0
F.: +49 (6157) 95891-891
info@hotel-absolute.de
www.hotel-absolute.de

Hotel Hubertus
Betreiberin Frau Ute Friedrich
Waldfrieden 2

64579 Gernsheim
T: +49 (6258) 80380

Weitere Hotels in der Region Gernsheim finden Sie auch auf folgenden Internetportalen:
https://www.hotel.de/de/gernsheim/hotels-33946/
https://www.tripadvisor.de/Hotels-g641990-Gernsheim_Hesse-Hotels.html
Die Hotels „Park Villa“ und „Rheingold“ nehmen keine Hunde.
Campen (Möglich ab Freitag bis Sonntag Mittag)
Zelte, Wohnwagen & Wohnmobile sind auf dem Gelände willkommen. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 10,00 € pauschal und wird von
der AG Picard vor Ort eingesammelt. Die Anreise ist ab Freitag-Mittag möglich, die Abreise sollte bis Sonntag-Mittag erfolgen.
Wasser kann an einer Außenstelle entnommen werden, dieses Wasser hat Trinkwasserqualität. Da der Trainingsplatz des SV OG
Gernsheim nicht am städtischen Netz angeschlossen ist, kann es zu Schwankungen in der Wasserqualität kommen. Der für den Platz
Verantwortliche rät daher, für Kleinkinder und Menschen, die empfindlich reagieren, das Wasser vorher abzukochen oder stilles
Mineralwasser zum Kaffee kochen bzw. Zähneputzen zu verwenden.
Ein Stromverteiler steht am Camp-Platz zur Verfügung.

Speisen und Getränke:
Der Schäferhund-Verein in Gernsheim betreibt eine kleine Restauration, dessen Team uns während des gesamten Wochenendes
verwöhnen wird. Es wird also Frühstück, Mittag- und Abendessen geben.
Die Gerichte wählen Sie vor Ort aus und bezahlen diese auch vor Ort.
Eine Bitte: Für die Verantwortlichen in der Küche vor Ort ist es sehr hilfreich, wenn sie ungefähr wissen, auf wie viele Personen sie zum
Frühstück, Mittag- und Abendessen vorbereitet sein müssen.
Bitte tragen Sie in die folgende Tabelle ein, mit wie vielen Personen Sie planen, an Frühstück, Mittag- oder Abendessen teilzunehmen und
schicken Sie die Seite mit der Tabelle ebenfalls an die Meldestelle.

Vormerkung der Personenzahl
Tag

Anzahl Personen

Freitag

Abend

Samstag

Morgen
Mittag
Abend

Sonntag

Morgen

S. 3 -- Picard Spezial Informationen --

Einige weitere Informationen
Senioren-Vorstellung:
Melden Sie Ihren Picard-Senior (Hunde ab 10 Jahren) mit dem ‚normalen’ Meldeschein bis zum 2. Meldeschluss und legen ein paar
Zeilen bei, die Ihre Hündin / Ihren Rüden porträtieren. Diese werden bei der Vorstellung vorgelesen, oder, auch diese Möglichkeit gibt es,
Sie stellen Ihren Picard einfach selbst vor.
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir hoffen auf viele rüstige Picard-Senioren bei dieser Präsentation.
Purzel-„Klasse“:
Ein Purzel ist mindestens 8 Wochen jung und noch nicht zur Teilnahme an dieser CAC-Schau berechtigt, sprich er ist jünger als 6
Monate. Er wird erst am Tag der Ausstellung zur Teilnahme angemeldet. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir hoffen, uns über viele Purzels
in der Purzelklasse freuen zu dürfen.

Important à savoir

Adresse et itinéraire:

Verein für Deutsche Schäferhunde
Ortsgruppe Gernsheim
Auf der Hammeraue 2
64579 Gernsheim
Pour les systèmes des navigation: Pfälzer Straße 1
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Sortie Gernsheim
Direction Gernsheim
Vous restez sur cette route et traversez Gernsheim jusqu’à un
carrefour où vous ne pouvez que tourner à droit ou à gauche
Ici vous tournez à gauche
La prochaine rue vous tournez à droit
Après le bâtiment des sapeurs-pompiers vous traversez deux
petits ponts. Puis vous tournez à droit vers le terrain du club
canin.

S. 4 -- Picard Spezial Informationen --

Hébergements
Hôtels: Le club canin de Gernsheim nous a donné les adresses suivantes.
Café Schubert
Betreiber Herr Ralf Goetz
Mühlstraße 2
64579 Gernsheim

T: +49(6258)2422
www.gaststaette-schubert.de

Hotel absolute****
Golfresort Gernsheim
Golfparkallee 1
64579 Gernsheim

T.: +49 (6157) 95891-0
F.: +49 (6157) 95891-891
info@hotel-absolute.de
www.hotel-absolute.de

Hotel Hubertus
Betreiberin Frau Ute Friedrich
Waldfrieden 2

64579 Gernsheim
T: +49 (6258) 80380

Vous trouvez d’autres hôtels de la région de Gernsheim sur les portails Internet suivants.
https://www.hotel.de/de/gernsheim/hotels-33946/
https://www.tripadvisor.de/Hotels-g641990-Gernsheim_Hesse-Hotels.html
Les hôtels « Park Villa » et « Rheingold » n’acceptent pas de chiens.
Camping (ouvert de Vendredi à Dimanche à la mi-journée)
Des tentes, caravanes et camping-cars sont bienvenus au terrain. Le frais est 10,00 € et est payé à l’AG Picard sur place. L’arrivée est
possible à partir de vendredi midi, le départ devrait être effectué Dimanche à mi-journée au plus tard.
L’eau peut être prise à l’extérieur de la maison de club, cette eau a de la qualité d’eau potable. Comme le terrain de club n’est pas
raccordé au réseau de distribution, des variations de qualité d’eau sont possibles. Ainsi, pour les bébés et les personnes sensibles, c’est
recommandé de faire bouillir l’eau ou de prendre de l’eau minérale pour le café ou pour se brosser les dents.
Un distributeur de courant est disponible au terrain de camping.

Nourriture et boisson
Le club canin de Gernsheim gère un petit restaurant, dont l’équipe s’occupera de nous tout le week-end. Ça veut dire qu’il y aura du petit
déjeuner et des repas le midi et le soir.
Vous choisissez sur place et vous payez aussi sur place.
Une petite demande: Pour les responsables de la cuisine il serait très utile de savoir à peu près combien de personnes participeront au
repas.
S’il-vous-plait, entrez dans le tableau suivant avec combien de personnes vous voulez participer aux petits déjeuners et repas le midi et
le soir et envoyez le tableau au bureau d’inscription.

Prénotage de nombre des personnes
jour

nombre des personnes

vendredi

soir

samedi

matin
midi
soir

dimanche

matin

Des informations supplémentaires pour l’exposition
Juge:
Jan Ebels (Pays Bas)
S. 5 -- Picard Spezial Informationen --

Responsable d’exposition:
Kerstin-Pia Henke
Jacobsweg 1
47559 Kranenburg
Tel: 0049/2826/9185255
Mail: p.henke@konzept-zahntechnik.de

Bureau d’inscription:
Ursula Granrath
Alter Siebenbach 22
53332 Bornheim
Tel: 0049/2227/830102
Mail: tgranrath@web.de
Le tableau du week-end:
Vendredi

Training avec les chiens, après soirée « picarde » et dîner

Samedi

Exposition avec présentation de veterans et pupuces
8 :30 entrée des chiens
9 :30 début du jugement

Présentation de nos vétérans?
Nous aimerions présenter nos vétérans par un petit portrait. Inscrivez votre Picard à partir de 10 ans par le formulaire d’inscription et
veuillez ajouter un petit récit qui caractérise votre chien. Soit qu’on lise le texte pendant la présentation, soit que vous préfériez présenter
votre chien vous-même. La participation est gratuite.
La « classe » pupuce
Un “pupuce” a au moins 8 semaines mais moins de 6 mois et peut être inscrit le jour même – participation gratuite.

Important to know

S. 6 -- Picard Spezial Informationen --

Address and itinerary

Verein für Deutsche Schäferhunde
Ortsgruppe Gernsheim
Auf der Hammeraue 2
64579 Gernsheim
For navigation systems: Pfälzer Straße 1
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Exit Gernsheim
Direction Gernsheim
You stay on this road and cross Gernsheim until you get to a
junction where you can only turn left or right.
Here you turn left
The next street you turn right
After the fire station you cross two little bridges and then you
turn right to the terrain of the dog club

Overnight accommodations
Hotels: The dog club of Gernsheim has given us the following addresses:
Café Schubert
Betreiber Herr Ralf Goetz
Mühlstraße 2
64579 Gernsheim

T: +49(6258)2422
www.gaststaette-schubert.de

Hotel absolute****
Golfresort Gernsheim
Golfparkallee 1
64579 Gernsheim

T.: +49 (6157) 95891-0
F.: +49 (6157) 95891-891
info@hotel-absolute.de
www.hotel-absolute.de

Hotel Hubertus
Betreiberin Frau Ute Friedrich
Waldfrieden 2

64579 Gernsheim
T: +49 (6258) 80380

You find other hotels of the region on the following web portals:
https://www.hotel.de/de/gernsheim/hotels-33946/
https://www.tripadvisor.de/Hotels-g641990-Gernsheim_Hesse-Hotels.html
The hotels “Park Villa” and “Rheingold” don’t take any dogs.
Camping (open from Friday up to Sunday midday)
Tents, caravans and campers are welcome. The fee is 10.00 € for the weekend and is paid to the AG Picard on-site. Arrival is possible
from noon Friday departure should take place Sunday midday at latest.
You get water at the clubhouse; this water is of drinking quality. But due to the fact that the club is not linked to the water supply net there
may be variations in quality. So, for babies and sensitive persons, it is recommended to boil water or to take mineral water for coffee and
teeth brushing.
A power distributor is set up on the camp site.

S. 7 -- Picard Spezial Informationen --

Food and drink
The club in Gernsheim runs a small restaurant whose team will care for us and prepare breakfast, lunch and dinner.
You choose and pay your meals on-site.
A small request: It would be very helpful for those responsible for the kitchen to know how many persons intend to have breakfast, lunch or
dinner. So we would like to ask you to fulfil the following chart and to send it to the entry office.

Pre-announcement of the number of persons
day

number of persons

Friday

evening

Saturday

morning
noon
evening

Sunday

morning

Further important information
Judge:
Jan Ebels (Netherlands)

Responsible of show:
Kerstin-Pia Henke
Jacobsweg 1
47559 Kranenburg
Tel: 0049/2826/9185255
Mail: p.henke@konzept-zahntechnik.de

Registration office:
Ursula Granrath
Alter Siebenbach 22
53332 Bornheim
Tel: 0049/2227830102
Mail: tgranrath@web.de

Timetable for the weekend
Friday

Training with our dogs, then « Picardy »evening and dinner

Saturday

Show with presentation of babies and veterans
8 :30 entry of dogs
9 :30 beginning of judging

Veterans’ presentation
Register your Picard senior (dogs 10 years and older) with the “normal“ entry form until the second closing date and send a small
description of your dog’s character. It will either be read at the presentation or you can do it yourself. Presenting you senior is free of
charge.
Baby “class”
A baby is at least 8 weeks old but younger than 6 months. You can decide the day of the show to present your little Picard. The baby
class is free of charge.

S. 8 -- Picard Spezial Informationen --

