
Internationaler Flutlichtpokalkampf in Abt. C &
IGP 1,2,3 Prüfung

(International floodlight Championship in part C & complete IGP exam 1,2 or 3)

Regularien:

Startmöglichkeiten Pokalkampf

 Nur in Abteilung C

 Samstag 14.09.2019 ab 20:00 Uhr

 Gestartet werden kann in den 
Prüfungsstufen IGP 1,2 oder 3 (je nach 
Prüfungsstufe des Hundes – 
Zurückstufungen sind nicht möglich – 
Ausnahme Veteranenpokalkampf)

 Separat findet ein Veteranenpokalkampf 
in der Prüfungsstufe IGP 1 statt.

Voraussetzungen: Hunde ab 8 Jahren 
können entweder im 
Veteranenpokalkampf in IGP 1 oder im 
Hauptwettkampf in der jeweiligen 
Prüfungsstufe des Hundes geführt 
werden. Bei Punktgleichheit im 
Veteranenpokal gewinnt der ältere 
Hund.

Startmöglichkeit komplette IGP-
Prüfung: 

 gestartet werden kann in IGP 1,2 oder 3 
(je nach Prüfungsstufe des Hundes)

 Regulations:

start options floodlight Championship

 Only in section C
 Saturday 14th September 2019 from 

20 o'clock
 It can be started in trial levels IGP 1,2 or 

3 ( it depends on the level from the dog- 
downgrades are not possible- exception 
veterans cup)

 Separately there is a veterans cup in trial 
level IGP 1. 
Requirement: the dog is 8 years or older. 
If points are same, the older dog wins.

 (Dogs can start only in veterans cup or  
regular trophy cup)

start option complete IGP :

 It can be started in trial levels IGP 1,2 or 
3 ( it depends on the level from the dog)

 start should be Saturday 14th September 
2019 from 20 o'clock in section C 
(starters also take part in the floodlight 



 gestartet wird vermutlich am Samstag 
14.09.2019 ab 20 Uhr in Abt. C 
-Prüfungsteilnahme ist gleichzeitige 
Teilnahme am Schutzdienstpokal und in 
Abt. A + B am Sonntag 15.09.2019

trophy cup). Sunday 15th September 
2019 starts section A and B.

Teilnahmegebühr:

 Schutzdienstpokal: 15,00 € pro Hund

 Gesamte IGP Prüfung (incl. Pokalkampf): 
20,00 € pro Hund

Die Prüfungsgebühr ist an 
DE94642500400200202031 zu entrichten 

costs/ participation fee:

 trophy cup : 15,00 Euro each dog
 complete IGP (include trophy cup) 20,00 

Euro each dog

The participation fee should be payed to
DE94642500400200202031. 

Meldeschluss:

Meldungen mit dem beigefügten Meldeschein 
bis spätestens 23.08.2019 an Marcel Wissing, 
E-Mail: w.marcel@rocketmail.com

Closing date:

for registrations the register certificate must 
send to Marcel Wissing 
(email : w.marcel@rocketmail.com) not later 
than 23th august 2019.
The register certificate is added to this 
document.

Leistungsrichter:

 Karl-Heinz Nieratzky

Judge:

Karl-Heinz Nieratzky

Freies Training:

Mit den Helfern der Prüfung (werden 
namentlich noch bekannt gegeben) sind freie 
Trainings nach Absprache möglich. 

Free training:

It is possible to make arrangement for free 
trainings with the figurants for the cups (the 
names of the figurants will follow)

mailto:w.marcel@rocketmail.com


Siegerehrung:

Findet nach dem letzten Starter des 
Flutlichtpokalkampfes statt.

Presentation ceremony:

presentation ceremony will start after the last 
dog of the trophy cup.


