Europäische Jugend-Championat
“Championnat d’Europe des Jeunes”
(Stand 07.05.2017, Übersetzung vom 03.01.2018, ohne Gewähr)

Die Veranstaltung ist für Gordon Setter ausgerichtet, die am Prüfungstag maximal 30 Monate
alt und in einem von der F.C.I. anerkannten Zuchtbuch eingetragen sind.
Das Championat ist offen für alle jungen Gordon-Setter, ob klassifiziert oder nicht, außer
denjenigen, die bereits ein CACT erhalten haben.
Die Prüfung wird je nach Möglichkeit im Turnus von jedem Mitglied des Internationalen
Gordon Setter Clubs ausgerichtet, in Verbindung mit dem alljährlichen Frühlings Europa
Championat für Gordon Setter (Coupe d’Europe Gordon) unter der Leitung des S.G.C.I. und
nach den Regeln der F.C.I.
Diese Prüfung findet jedes Frühjahr statt und wird als Solo-Gang durchgeführt.
Ziel der Veranstaltung
Das Potential und den Zuchtwert der Elterntiere herauszustellen und diese im Hinblick auf
den zukünftigen Zuchteinsatz sowohl den Liebhabern der Rasse als auch den Züchtern zu
verdeutlichen.

Teilnahme
Das Europäische Jugendchampionat ist offen für alle Führer, Amateure und Profis, jeder
muss sich einzeln anmelden.
Federwild
Es werden nur Punkte auf Rebhühner gewertet, das Verhalten von Hunden an anderem Wild
wird ausschließlich zur Bewertung des Ausbildungsgrades berücksichtigt.
Bewertung
Alle Hunde laufen im Solo. Die Ergebnisse werden im Leistungsbuch eingetragen.
Es werden die Bewertungen “Excellent – Sehr Gut – Gut” als Platzierungen vergeben.
Das 1. “Excellent” kann mit CACT prämiert werden.
Der mit “1. Excellent” bewertete Hund erhält den Titel Jugendchampion.
Der mit “2. Excellent” bewertete Hund erhält den Titel Vize-Jugendchampion.
Im Falle von zwei Prüfungen können zwei CACTs vergeben werden. Ein finales Stechen
(“Barrage”) bestimmt dann den Europäischen Jugendchampion und den Vize-Championn.
Die Qualifizierung “Excellent” ist Voraussetzung, um den Siegertitel des Jugendchampionats
(Champion nud Vize-Champion) zu erreichen.
Für die Verleihung des Titels Jugend-Champion müssen unter den teilnehmenden Hunde
mindestens drei unterschiedliche Nationalitäten vertreten sein.

Jury
Der Richter ist ein Mitglied des organisierenden Landes, muss Experte und ein Spezialist für
die Rasse sein und ist gleichzeitig der Vorsitzende des Richtergremiums des Europa
Championats.
Nehmen mehr als 15 Teilnehmer teil, werden zwei Gruppen organisiert. In diesem Fall ist der
Richter des zweiten Wettbewerbs aus dem veranstaltenden Land.
Bewertungs-Richtlinien
Es gelten die Regeln des internationalen Field Trials der F.C.I.
Der "Arbeitsstandard" des Jugendchampionats ist identisch mit dem des Europa
Championats.
Die Jury wird mit Nachsicht auf kleine Fehler sehen, die der Dressur, der Ruhe vor
aufsteigendem Federwild, der Gleichmäßigkeit der Suche, Hasenreinheit usw…
zugeschrieben werden - vorausgesetzt natürlich, der Hund zeigt großen "Finderwillen" und
rassetypischen Suchenstil.
Preis des Rassestandards “Style de race” - Jury
Diese Auszeichnung wird sowohl dem Rüden als auch der Hündin verliehen, die den besten
Stil der Rasse gezeigt haben. Die Ergebnisse werden nicht in das Leistungsbuch
eingetragen.
Der Formwertrichter des “Prix du Style” wird derjenige Richter sein, dessen Land im
folgenden Frühjahr das Europa Championat ausrichtet. Der Formwertrichter wird den
Prüfungsrichter begleiten. Wenn die Anzahl der Teilnehmer größer als 15 ist, werden zwei
Prüfungen organisiert.
In diesem Fall wird der Richter der zweiten Prüfung aus dem veranstaltenden Land kommen,
und der Formwertrichter aus dem Land stammen, das im Frühjahr des vergangenen Jahres
das Europa Championat ausgerichtet hat. Falls dies nicht möglich sein sollte, ernennt der
veranstaltende Club einen Richter des ausrichtenden Landes.

Finanzierung
Der organisierende Club übernimmt die Aufenthaltskosten des Prüfungsrichters und des
Formwertrichters. Die Reisekosten der Richter trägt der Club des Herkunftslandes. Der
organisierende Club sorgt für die Bereitstellung des Geländes, auf dem die Veranstaltungen
stattfinden werden.
Der organisierende Club kümmert sich um die Nachweise aller teilnehmenden Hunde und
druckt den Veranstaltungskatalog in seiner eigenen Sprache, mit den Namen der
teilnehmenden Hunde sowie den Namen der Besitzer und Führer.

