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Pre-Junior und Junior Showmanship 
 
 
 

PRE-JUNIOR Showmanship 
 

Mädchen und Jungen stellen in derselben Klasse aus. Im Fall einer großen Anzahl an 

Anmeldungen ist es möglich diese in zwei Klassen zu unterteilen; eine für Mädchen und eine 

für Jungen. 

 

 Teilnehmen können alle Mädchen/Jungen, welche jünger als 7 Jahren sind. 

 NALC registrierte Hunde egal von welchem Körperbau, Größe, kastriert oder 

sterilisiert können ein Team mit einem Kind bilden, aber MÜSSEN mindestens 8 

Wochen oder älter sein. 

 Blinde, taube oder „läufige“ Hunde dürfen nicht teilnehmen. 

 Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. 

 Ein richtig sitzendes Zugstopp Halsband und eine kurze, weiche Leine eignen sich am 

besten.  

 Eine Nummer für die Armbinde ist im Familien-Ausstellungspacket enthalten.  

 Die Armbinde sollte am oberen linken Arm des Kindes getragen werden. 

 

 

Anstandsregeln im Ring 
 

Wenn die Junior-Klasse aufgerufen wird, gehe zum vorgesehenen Bereich um dich in die 

Reihe vor dem Ring aufzustellen. 

 

 Das Betreten des Ringes ist nur erlaubt, wenn man dazu aufgefordert wird. Den 

Anweisungen des Ringordners oder Richters sind von Seiten des Kindes und seines 

Hundes, sowie des anwesenden Erwachsenen Folge zu leisten.  

 Der Hund wird auf der linken Seite des Kindes geführt. Der Erwachsene verbleibt auf 

der rechten Seite des Kindes. 
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Das Kind, der Catahoula und der Erwachsene werden aufgefordert 2 bis 3 Mal im Ring zu 

kreisen danach zu stoppen und den Catahoula für die Begutachtung in den Stand zu bringen. 

Der Richter kann mit dem Kind reden, dabei den Namen des Kindes und den Namen des 

Hundes erfragen, während der Hund überprüft wird. Das Kind kann dann aufgefordert werden 

mit dem Hund einmal durch den Ring zu laufen und wieder zurück zum Richter. Der 

Erwachsene muss dabei mitgehen. Nach der Überprüfung von jedem Hund, kann der Richter 

noch einmal alle dazu auffordern im Ring zu kreisen, zu diesem Zeitpunkt werden alle 

Teilnehmer als GEWINNER DES ERSTEN PLATZES verkündet und jeder erhält entweder 

einen kleinen Preis oder eine Schleife. Alle Teilnehmer werden dann als Erstplatzierte in dem 

dafür vorgesehenen Bereich fotografiert. 

 

 

Disqualifizierung 
 

Ein Richter kann jeden widerspenstigen Hund zur Sicherheit der anderen Teilnehmer 

entfernen lassen.  

 

  

 

 

JUNIOR-Showmanship 
 

 

Diese Klasse ist da, damit junge Hundeführer Erfahrungen sammeln und sich in ihrer eigenen 

Altersgruppe untereinander messen können. 

 

 

Klassen 
 

 

 Mädchen Jungen 

 8 bis 12 Jahre 8 bis 12 Jahre 

 13 bis 16 Jahre 13 bis 16 Jahre 

 

 

Meldungen 
 

NALC registrierte Catahoulas, die 3 Monate oder älter sind, egal von welchem Körperbau, 

Größe, kastriert oder sterilisiert können in dieser Klasse gezeigt werden. Blinde und taube 

Hunde dürfen nicht teilnehmen. „Läufige“ Hündinnen dürfen ausgestellt werden. Sie müssen 

eine gut sitzende Hundehose tragen  

 

 Wie bitten um Voranmeldung  

 Die Ausstellungsunterlagen werden am Anmeldetisch abgeholt. 

 Die Anmeldung am Tag der Show ist möglich. Die Anmeldungsgebühr ist dann höher. 

 Die Kinder sollten bequeme Kleidung und Schuhe tragen. 

 

Die Nummer für die Armbinde befindet sich in den Anmeldeunterlagen. Überprüfen Sie die 

Angabe auf der Rückseite Ihrer Nummer um zusehen ob die Angaben korrekt sind. Wenn dem 

nicht so sein sollte, geben Sie die Armbinde am Anmeldetisch ab um dies dort korrigieren zu 

lassen. Die Armbinde sollte am oberen linken Arm des Kindes getragen werden. 
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Ausrüstung 
 

  Ein gut sitzendes Zugstopphalsband.  

  Eine weiche Leine mit einer komfortablen Länge zum Führen. 

  Ein schmale Bürste oder ein Tuch kann benutzt werden um den Catahoula 

vorzubereiten, während man in der Reihe vor den Ring steht. 

  Die Fellpflegeausrüstung darf niemals im Show Ring benutzt werden. 

 

 

 

 

Anstandsregeln im Ring 
 

 Wenn die Junior-Klasse aufgerufen wird, gehe zu dem vorgesehenen Bereich um dich 

in die Reihe der Teilnehmer vor dem Ring einzuordnen. 

 Erwachsene können ihren Kindern bis zum Betreten des Ringes helfen. Den 

Erwachsenen ist es nicht gestattet den Ring zu betreten, außer sie werden vom Richter 

dazu angewiesen. 

 Das Betreten des Ringes ist nur erlaubt, wenn man dazu aufgefordert wird. Der Hund 

wird auf der linken Seite des Kindes geführt. (Hund ist auf der Ringinnenseite.) Bewegt 

wird sich gegen den Uhrzeigersinn mit der rechten Körperseite zur Ringaußenseite 

zeigend. 

 Sei höflich zu den anderen Teilnehmern. 

 Halte genügen Abstand zwischen dir und den anderen Hundeführern und ihren Hunden 

ein. 

 

 

Teilnahme 
 

Der Ringordner verlässt den Ring sobald alle Teilnehmer anwesend sind. Der Richter kann die 

Teilnehmer auffordern im Ring 2 bis 3 Mal zu kreisen und danach stehen zu bleiben. Als 

Nächstes wird der Richter von allen Teilnehmer verlangen, mit dem Hund im Schritt oder Trab 

durch den Ring zu gehen und wieder zurück.  

 

 In dieser Klasse werden KEINE Formwertnoten vergeben und der Richter sucht NICHT 

nach dem perfekten Catahoula. 

 Der Richter sucht nach einem stimmigen TEAM. 

 Das gemeinsame Training zu Hause wird sich auch im Ring zeigen. 

 Es wird viel Spaß machen einen Catahoula auszustellen der sich gut führen lässt und 

Gehorsam zeigt. 

 Gehe sicher, dass dein Hund gut gepflegt aussieht. 

 Die Präsentation ist der Schlüssel zu einem guten Ergebnis.  

 Pflege Augenkontakt mit dem Richter so oft es geht. 

 Lächle und schaue begeistert aus. Das wird dem Richter zeigen, wie gern du deinen 

Catahoula ausstellst. 

 Aber am allerwichtigsten: Genieße den Wettbewerb, sei ein fairer Sportler und habe 

SPASS. 
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Preise 
 

 Kinder die zum ersten Mal teilnehmen erhalten eine Plakette mit einem Aufkleber mit 

der errungenen Platzierung darauf. Alle anderen bekommen einen Gewinner- oder 

Teilnehmer Aufkleber, welche zu der Plakette hinzugefügt werden sollte. 

 Alle Teilnehmer werden fotografiert, dazu gehe in den dafür vorgesehenen Bereich. 

 

 

 

Champion Klasse 
 

Um die Titel Junior-Showmanship-Champion der Mädchen und Reserve Champion der 

Mädchen zu erhalten, wetteifern die Erstplatzierten der beiden Mädchenklassen noch einmal 

im Ring miteinander.  

 

Um die Titel Junior-Showmanship-Champion der Jungen und Reserve Champion der Jungen 

zu erhalten, wetteifern die Erstplatzierten der beiden Jungenklassen noch einmal im Ring 

miteinander.  

 

Alle Champions erhalten dann einen weiteren Sieger Aufkleber und werden erneut fotografiert. 

Bitte gehe dazu wieder in den dafür vorgesehenen Bereich. 

 

 

 

Disqualifikation 
 

Der Richter hat das Recht jeden Hund oder seinen Hundeführer für einen Mangel an Disziplin 

oder wegen Widerspenstigkeit des Hundes zu disqualifizieren. Der Richter kann ebenso 

Hundeführer für ihr unsportliches Verhalten vom Wettbewerb ausschließen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


