Informationen zur neuen PO THS 2019 Stand 02.03.2019
Zur Vorprüfung (VP) A, A+B, B:
-

-

-

-

VP A: kann alleine geschützt und abgenommen werden
VP A+B: VP B kann mit BH- oder VK-UO kombiniert werden,
wenn Teil B bestanden, Zulassung zur VP A, wenn VP A hier
nicht bestanden wird, dann auch VP B nicht bestanden! (wie
bei der BH auch).
VP B: kann alleine nur abgelegt werden, wenn VP A schon
nachgewiesen werden kann
Eine Mascherprüfung entspricht der VP A, somit kann die VP B
dann separat abgelegt werden. Entspricht dann 0,25
Abteilungen.
Für eine reine VP – Veranstaltung müssen mindestens 10
Teilnehmer gemeldet sein, in Verbindung mit BH: 4 BHTeilnehmer + Teilnehmer VP (ohne Mindestanzahl), in
Verbindung mit einem THS Turnier ebenfalls keine
Mindestanzahl an Startern nötig für die VP. (Der Verein kann
aber separat für sich eine Mindestanzahl in die Ausschreibung
schreiben)
Anmeldung für eine VP: erfolgt über den Meldeschein für THS
Prüfungen (in Kürze online)
Richterblätter: es gibt gesonderte Richterblätter und
Teilnehmerlisten, welche zu verwenden sind und am Schluss
der Veranstaltung durch den LR an den OfT zu senden sind
(Formulare sind auf der SGSV-Seite unter THS-Formulare
online)

Qualifikation für Aufstiege in den VK2/3: alle Qualifikationen für die Aufstiege,
die bis 31.12.2018 nach der alten PO erreicht wurden, behalten ihre Gültigkeit
und berechtigen zum Start in der höheren Prüfungsstufe.
Alter der Jugendlichen im Canicross: Das angegebene Alter der
Kinder/Jugendlichen bei den CC-Distanzen bedeutet, dass die Jugendlichen das
Alter von 6 bzw. 8 und 11 Jahren vor dem Start vollendet haben müssen.

Zusatzbestimmungen zur PO: Zusätzlich zur PO gibt es Zusatzbestimmungen
vom VDH, die zu beachten sind. Diese werden neben der PO online auf die
SGSV Homepage und SGSV LVBB Homepage gestellt (in Kürze online)
Fristschutzantrag für eine THS-Prüfung: es wird ein neues Formular vom SGSV
online gestellt und muss ab Onlinestellung auch verwendet werden, alle bis
dahin abgegebenen Fristschutzanträge behalten aber ihre Gültigkeit, müssen
aber um die Disziplinen DK (1, 2und 3!) CC, BJ, DS, VP A, VP A+B und den Zusatz
PARA (wenn angeboten werden soll) ergänzt werden

Anmeldungen für Starts in THS-Prüfungen: es ist der SGSV Meldeschein (wird
in Kürze online gestellt) zu verwenden, bis dahin kann der alte Meldeschein
verwendet werden, DK (1, 2und 3!) CC, BJ, DS, VP A, VP A+B und der Zusatz
PARA muss dann evtl. zusätzlich angegeben werden. Für die dhv-M muss der
dhv-Meldeschein (online) und für die VDH-M der VDH-Meldeschein verwendet
werden.
Weiterhin werden die Richterblätter wie bisher verwendet, für die dhv und
VDH müssen noch vorhandene Karten verwendet werden bzw. die
Richterblätter in den betreffenden Farben (lt. PO) gedruckt werden.
Falls noch Meldekarten zur Anmeldung kommen, denkt bitte an die DSGVO

SGSV Meisterschaft THS 2020:
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass 2020 unser Landesverband für die
Ausrichtung der THS Meisterschaft verantwortlich ist. Daher suchen wir für
2020 einen Ausrichter für die Meisterschaft. Die Vorbereitungen für die
Meisterschaft sollten so früh wie möglich beginnen. Bei Interesse oder Fragen
könnt ihr mich jederzeit ansprechen.

Birgit Chomse
OfT LV BB

