
 

RSGV DA-Arheilgen  

 

Info vom Trainerteam Turnierhundsport 

THS-Prüfungs-Anmeldungen  

 

Hier noch einmal schriftlich die grundsätzlichen Vorgaben für THS-Wettkampf-

Anmeldungen:  

 

• Grundsätzlich ist jeder Sportler selbst verantwortlich seine Meldung rechtzeitig vor 

Meldeschluss (vollständig ausgefüllt) abzugeben.  

• Elke Jack koordiniert die Anmeldungen, das heißt, sie sammelt sie und verschickt sie 

an die ausrichtenden Vereine (in Vertretung macht das auch mal ein Trainer oder ein 

anderer beauftragter Sportler).  

• Jede Meldung muss in der entsprechenden Meldungsliste (wird durch Elke geführt) 

eingetragen sein.  

• CSC- und Shorty-Mannschaften werden eigenverantwortlich durch die Sportler 

gebildet. Es erfolgt keine Einteilung durch die Trainer.  

• Ganz hart ausgedrückt: Wer es verbummelt, sich rechtzeitig selbst um seine 

Anmeldungen zu kümmern, kann nicht einen Trainer dafür in die Pflicht nehmen.  

• THS-Bewertungskarten (also die Anmeldeformulare) sind im Vereinsheim vorrätig 

und können über einen Trainer bezogen werden.  

Sollten keine Karten vorrätig sein, können sie am PC ausgefüllt und auf dem richtigen 

Papier ausgedruckt werden (die Vorlagen findet Ihr auf der HSVRM-Internet-Seite).  

Solltet Ihr nicht das richtige Papier, in der richtigen Farbe und Stärke (ab 100 g/m
2
)
 

haben, könnt Ihr Euch an Heidrun oder Ralf Pauli wenden.  

• Grundsätzlich gilt für alle THS-Disziplinen (außer dem GL), dass nur das regelmäßige 

Erscheinen und Trainieren in der THS-Übungsstunde (Samstag) zu Starts an 

Prüfungen für den RGSV DA-Arheilgen berechtigt.  

• Eine Meldung ist nur dann gültig, wenn ein Trainer THS diese bestätigt hat (Freigabe 

eines Trainers THS).  

• Die Vorgaben der VDH-Prüfungsordnung THS (PO) sind von jedem Sportler 

eigenverantwortlich zu beachten. Eine PO kann man beim VDH online einsehen oder 

auch im Verein käuflich erwerben.  

• Bitte bedenkt, dass es trotz rechtzeitiger Abgabe und Versand der Meldung immer 

mal vorkommen kann, dass diese nicht berücksichtigt werden kann, weil der 

betroffene Wettkampf voll belegt ist.  

• Bei Fragen könnt Ihr Kicky (oder einen Trainer) immer auch per E-Mail anschreiben 

(siehe unten angegebene E-Mail-Adresse). 

 

Kontakt:  

 

Koordination THS-Wettkampfmeldungen: Elke Jack  

Trainerteam THS Fortgeschrittene: Kirsten Bischof & Sören Marquardt 

ths@hundevereinarheilgen.de  

Vorstand 1. Vorsitzender: Sören Marquardt 

vorstand@hundevereinarheilgen.de 

Aktuelle Infos rund um den Verein immer unter 

www.hundevereinarheilgen.de  

 

Stand: September 2022 

mailto:ths@hundevereinarheilgen.de
mailto:vorstand@hundevereinarheilgen.de
http://www.hundevereinarheilgen.de/

