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Sehr geehrte Aussteller, liebe Hundefreunde,
auch in diesem Jahr dürfen wir Sie wieder herzlich in der Hansestadt Rostock zu unserer
nunmehr 19. Internationalen Rassehundeausstellung begrüßen!
Als VDH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern haben auch wir uns natürlich das Tierwohl,
insbesondere das Wohl unserer Rassehunde, auf die Fahnen geschrieben und möchten vielen
Interessierten wieder vitale, schöne Hunde aus vielen unterschiedlichen Rassen präsentieren.
Es ist also für uns selbstverständlich, dass die geltenden Vorschriften des Tierschutzrechtes
dabei vollumfänglich Beachtung finden!
Sie, verehrte Aussteller, tragen ein großes Maß an Verantwortung, dass wir dem Publikum nur Hunde
präsentieren, welche keinerlei Merkmale einer Qualzucht aufweisen!
Für unsere Ausstellung wurden durch das Veterinäramt folgende Auflagen erteilt:
1) Stummelrutige Hunde werden zur Ausstellung nicht zugelassen und erhalten keinen Zutritt
zum Ausstellungsgelände! ( Atteste werden nicht akzeptiert)
Das Veterinäramt unserer Hansestadt Rostock verzichtet auf seine Auflage bzgl. der
Stummelrutigkeit
2) Das Veterinäramt führt während der Ausstellung Identitätskontrollen bei unterschiedlichen
Rassen durch. Halten Sie also immer den Impfausweis Ihres Tieres griffbereit, da
Unstimmigkeiten und auch gesundheitliche Probleme zum Ausschluss von der Veranstaltung
führen!
3) Wird während Ihres Aufenthaltes auf dem Ausstellungsgelände / im Bewertungsring
festgestellt, dass Ihr Hund ein (oder mehrere) Qualzuchtmerkmale aufweist, muss das
Gelände verlassen werden.
Bitte beachten Sie, dass das Hausrecht in o. g. Fällen ohne Ansehen der Person durchgesetzt wird!
Erstattung von z. B. Meldegeldern wird es in solchen Fällen nicht geben!
Es wird erwartet, dass sich die Hundeaussteller während der gesamten Veranstaltung intensiv um ihre
Hunde kümmern, ihnen Auslauf verschaffen und der Witterung entsprechend
unterbringen und versorgen .
Sorgen Sie bitte dafür, dass das uns durch die Behörden entgegengebrachte Vertrauen in
verantwortungsbewusste, kontrollierte Hundezucht nicht enttäuscht wird und wir wieder viele Menschen
mit unseren 4beinigen Freunden erfreuen und begeistern können!
In diesem Sinnen wünschen wir den Hundefreunden aus dem In-und Ausland eine gute Anreise und ein
angenehmes, erfolgreiches Wochenende in der Universitäts- und Hansestadt Rostock!
Das Ausstellungsteam des
Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern im VDH e. V.
Bei Fragen wenden Sie sich telefonisch an LV M-V im VDH e.V.+49 381 769 88 06

+++ACHTUNG+++ACHTUNG+++ACHTUNG+++ACHTUNG+++ACHTUNG+++

+++ATTENTION+++ ATTENTION +++ ATTENTION +++ ATTENTION +++

Dear exhibitors, dear friends for dogs,
Also this year we would like to welcome you again in the Hansestadt Rostock to our
Welcome to the 19th International Dog Show!
As the VDH state association of Mecklenburg-Vorpommern, we are of course committed to
animal welfare, especially the welfare of our pedigree dogs, and would like to present lively,
beautiful dogs from many different breeds to many interested parties. It is therefore a matter of
course for us that the applicable regulations of animal protection law are fully observed!
You, dear exhibitors, bear a great deal of responsibility that we only present dogs to the public
that do not show any signs of torture!
The veterinary office issued the following conditions for our exhibition:
1) Stumpy-tailed dogs will not be admitted to the exhibition and will not be granted access
to the exhibition grounds! (Certificates are not accepted)
The veterinary office of Hansestadt Rostock withdraws its condition
regarding the Stumpy-tailed
2) The veterinary office carries out identity checks on different breeds during the
exhibition. So always keep your animal's vaccination card handy, as discrepancies and
health problems will lead to exclusion from the event!
3) If it is determined during your stay on the exhibition grounds / in the judging ring that
your dog has one (or more) tormented breeding traits, the grounds must be left.
Please note that the domiciliary rights in the above cases is enforced without regard to the person!
Reimbursement of e.g. B. There will be no registration fees in such cases!
It is expected that the dog exhibitors will take care of their dogs during the entire event, give them
exercise and accommodate and care for them according to the weather.
Please ensure that the trust placed in us by the authorities in responsible, controlled dog breeding
is not disappointed and that we can again delight and inspire many people with our 4-legged
friends!
With this in mind, we wish dog lovers from Germany and abroad a safe journey and a pleasant,
successful weekend in the university and Hanseatic city of Rostock!
The exhibition team
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern in the VDH e. V
For more information please phone this number LV M-V im VDH e.V. +49 381 769 88 06
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