
Die LG-Ausbildungswarte informieren 
Für das Jahr 2022 gelten für die Leistungsveranstaltungen der Landesgruppe 

Bayern-Nord folgende Qualifikationsvoraussetzungen: 

Für die LG-FCI-Qualifikationsprüfung und die LGA zur BSP gelten die 

Voraussetzungen wie vor CORONA. 

Teilnahmebedingungen zur LGA und der LG-FCI-Qualifikationsprüfung („LG-Testprüfung“) 

Zur LG-FCI-Qualifikationsprüfung („LG-Testprüfung“) 

sind die ersten 20 der Nordbayerischen Meisterschaft 

2021, ohne weitere Prüfung, startberechtigt. Melden 

kann für diese Veranstaltung jedoch auch jedes Team 

(Hund/HF), welches nach der Nordbayerischen 

Meisterschaft 2021 mindestens eine IGP 2 oder IGP 3 

erfolgreich abgelegt hat 

Für die Teilnahme an der LGA sind zwei IGP 3 

Prüfungen nachzuweisen, bei zwei verschiedenen SV-

Richtern  mit jeweiliger Gesamtnote „Sehr gut", TSB 

„ausgeprägt“ im Schutzdienst. Die Prüfungen müssen 

bei zwei verschiedenen Ortsgruppen abgelegt werden.  

Hündinnen, die im Zeitraum zwischen der 
Nordbayerischen Meisterschaft 
und der nächsten LGA nachweislich 
Welpen geworfen haben, benötigen nur eine 
Qualifikationsprüfung. 

 

Eine Quali-Prüfung zur LGA ist sofort nach Beendigung 

der Nordbayrischen Meisterschaft 2021 noch im gleichen 

Jahr für die LGA im folgenden Jahr gültig. Sollte bei der 

Nordbayerischen Meisterschaft 2021 die Gesamtnote 

„sehr gut“, TSB „ausgeprägt“ im Schutzdienst erreicht 

worden sein, kann diese Prüfung bereits als erste 

Qualifikationsprüfung angegeben werden. 

Teilnehmer am Siebenländerwettkampf , die diese 

Prüfung bestehen, sind für die LGA in diesem Jahr 
startberechtigt. 

LG-Testprüfung mit mindestens der Gesamtnote „sehr 

gut“, TSB „ausgeprägt“ im Schutzdienst, ohne weitere 

Prüfung qualifiziert zur LGA.  



Ist der Zweitplatzierte der LG 14 bei der FCI-

Bundesqualifikation nicht für die BSP qualifiziert, darf er 

ohne weitere Prüfung zur LGA. 

Teilnehmer der FCI - Weltmeisterschaft gehören 

automatisch zur BSP - Mannschaft der LG, sofern sie nicht 

an der LGA teilnehmen. Sollten sie an der LGA 

teilnehmen, stehen sie im Wettstreit und müssen sich 

qualifizieren. 

 

Teilnahmebedingungen IFH 1 und IFH 2 für 2022  

Für die Teilnahme an der LG-FH in den Stufen IFH 1 und IFH 2, ist eine nach der 

Nordbayerischen FH-Meisterschaft 2021, bei einem SV–Richtern abgelegte 

Prüfung nachzuweisen, mit jeweiliger Gesamtnote „Sehr Gut“. Sollte bei der 

Nordbayerischen FH-Meisterschaft 2021 ein „Sehr Gut“ erreicht worden sein, 

ist das Team (Hund/HF) direkt zur LG-FH 2021 in der jeweiligen Prüfungsstufe 

qualifiziert. 

Die, gegenüber den „Vor-Corona-Zeiten“, etwas erleichterten 

Qualifikationskriterien im FH-Bereich, gelten vorläufig erstmal nur für 2022. 


