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Veranstalter:  Dog Sports and more e.V. 

Veranstaltungsort: Heimsheimer WEG; 71272 Renningen-Malmsheim, K1016 

Rennleiter:                   Meike Walter                                                                                                          

Rennrichter:    Denny Conrad,  

Zeitnahme:  Christoph Zehnder 

Tierschutz:  Theresa Meigel 

Rennregeln:  die aktuell gültigen Rennregeln der IFSS und Tierschutzregeln des  

                                       VDSV  (01.10.2021), sowie die, zum Renntermin gültige   

                                      CORONA  Verordnung  und das Hygienekonzept 

Teilnehmer:                limitiert auf max. 200 Starter 

Strecken:  ca. 4km überwiegend Wald-, Wiesen- und befestigte Waldwege;  

   Die Strecke ist anspruchsvoll. Der Veranstalter behält sich vor,    

                           die Streckenlänge je nach Witterung einzukürzen. 

Klassen:  DR8, DR6, DR4, DS2, Canix-Bike, Canix-Scooter, Canix-Run 

   Auf Grund der geringen Startplätze können wir keine Gaststarter   

               zulassen; wir bitten um euer Verständnis.  

Wertung:  Reinrassig (nordische) Rassen & Offen nach dem  

                                       Motto „gemeinsam fahren & getrennt werten“; Trennung ab 3 RR 

   Reinrassigen Wertung nur mit den dazugehörigen FCI-Papieren. 

Worldcupinfo:             Der Schwabentrail ist ein Worldcuprennen zur IFSS Serie. 

                                       Gewertet wird nur bis DR6!! Worldcuppunkte erhält nur,       

                                       wer auch  eine internationale MusherID hat 

Meldegeld:  10,- Euro – via RaceResult; keine Rückerstattung möglich!  

Startgeld:   30,- Euro; Juniorenstarter frei (U19)!; KEIN Musheressen  

Meldung:  öffnet am 20.02.2022 über Raceresult 

Es wird eine Meldebestätigung verschickt. Diese ist UNBEDINGT                

aufzubewahren, da sie auch den Ummeldelink enthält.       

Meldeschluss:       28.02.2022 oder bei erreichen des Starterlimit 



 

 

Startnummernausgabe:           Freitag 04.03. von 19-21 Uhr / Samstag 8-9Uh 

 

Bitte Impfpässe, vollständig ausgefüllte Chipliste, vollständig ausgefülltes 

Datenerfassungsblatt, VDSV Musher-ID Card und HuTag-Transponder zur Anmeldung 

mitbringen! 

 

Rennbeginn:             Samstag und Sonntag ab 10 Uhr; der Veranstalter behält  

                                      sich vor je nach Witterung Änderungen vorzunehmen. 

Siegerehrung:  ca. 1 Stunde nach Rennende 

Sonstiges:  

• Bei allen Kategorien, außer CaniX-Run, gilt Helm- und Handschuhpflicht! 

• Mittwoch vor der Veranstaltung wird eine Email mit ALLEN notwendigen 

Informationen versendet. Diese ist unbedingt zu LESEN! Darin enthaltene 

Vorgaben sind einzuhalten.  

• Anreise erst ab Freitag, den 04.03.2022 ab 15.00 Uhr möglich! Den Einweisern am 

Stake-out ist Folge zu leisten. 

• Musher-Meeting für ALLE Teilnehmer ist jeweils um 9.00 Uhr. Das Musher-

Meeting ist Pflicht! 

• Von 22:00h bis 07:00h ist Nachtruhe. In dieser Zeit sind die Hunde im Kennel / Box 

zu halten und Stromaggregate müssen ausgeschaltet sein. 

Haftung: 

Der Veranstalter haftet grundsätzlich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Der 

Veranstalter haftet ferner auch bei der fahrlässigen Verletzung von Pflichten, wenn 

dadurch eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden ist. 

Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher 

Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen Änderungen der Veranstaltung vorzunehmen 

oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine 

Schadensersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Sportler.  

Die Haftungsbeschränkungen gelten auch für Erfüllungsgehilfen des Veranstalters sowie 

Dritte, derer sich der Veranstalter im Zusammenhang zur Durchführung mit der 

Veranstaltung bedient. 

Datenschutz: 

Im Rahmen der Organisation und Veranstaltung des Rennens erheben und verarbeiten 

wir personenbezogene Daten. Dazu gehört auch, dass wir aus berechtigtem Interesse 

(Berichterstattung zu dieser Veranstaltung) Fotos anfertigen und in den verschiedensten 

Medien veröffentlichen. Näheres zum Datenschutz entnehmen Sie der Anmeldung 

beigefügten Datenschutzinformation                            
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Organiser:  Dog Sports and more e.V. 

Location:  Heimsheimer WEG; 71272 Renningen-Malmsheim, K1016 

Racemarshal:               Meike Walter                                                                                                          

Racejudge:    Denny Conrad,  

Timekeeping:  Christoph Zehnder 

Animal Welfare: Theresa Meigel 

Race rules:   the presently valid rules of the IFSS and the animal welfare regulations of the  

VDSV (01.10.2021), additionally the CORONA ordinance and the  

hygiene concept valid at the time of the event 

Participants:   limited to max. 200 entrants 

Courses:  approx. 4 km on mainly forest, natural and paved paths. The trail is demanding.  

The organisers reserve the right to shorten the course according to the weather. 

Classes:   DR8, DR6, DR4, CaniX-Bike, CaniX-Scooter, CaniX-Run 

Due to the fact that participation is limited, we are sorry to inform you that  

guest starters can’t be accepted. Thank you for understanding. 

Rating:   pedigree (Nordic) & open, true to our motto “Race together, rate separately”;  

distinction from 3 RR onwards. Pedigree rating only possible if relevant  

FCI documents are provided. 

World Cup info:  Schwabentrail is a World Cup Race which is part of the IFSS series. 

Rating is only carried out up to DR6! Only holders of an international MusherID  

can obtain world cup points. 

Registration fee:  10 € via RaceResult; no refunds! 

Entrance fee:   30 €; under-19 juniors free! NO musher meals! 

Registration:   opens on 20.02.2022 on RaceResult 



 

 

You will receive a confirmation for your registration. Please make sure to 

save it under all circumstances, since it contains the link you may need to 

re-register! 

Registration closes on 28.02.2022  or when the entrance limit has been 

reached. 

 

Race Numbers:           Friday 04.03. von 19-21 Uhr / Saturday 8-9Uh 

 

Obligatory for registration: your dogs’ vaccination records, your chiplist, the data record sheet, 

your VDSV MusherID card and the HuTag transponder! Please make sure you fill in all the 

forms thoroughly before handing them in. 

 

Start times:   Saturday and Sunday from 10 am. The organisers reserve the right to 

   undertake changes according to the weather. 

Award ceremony:  approx. 1 h after the end of the race. 

Miscellaneous:  

• In all categories (except CaniX-Run) helmets and gloves are obligatory! 

• On the Wednesday before the event you will receive an email with ALL the necessary 

information. Please make sure you read it! The stated regulations must be complied 

with. 

•  Arrival is not possible before Friday, 04.03.2022 at 3 pm! We kindly ask you to follow the 

instructions of the stake-out stewards. 

• The musher meetings take place on both race days at 9 am. Attendance is obligatory! 

• Please keep the night rest from 22 pm till 7 am. The dogs are to be kept in a kennel/box 

during this time and power generators must remain turned off. 

 

Liability: 

The organisers can be held liable only in the case of deliberate action and gross negligence. 

Furthermore, the organisers can also be held accountable for negligent violation of duties if it 

has resulted in the injury to life, body or health. 

In the case of an act of nature beyond control or due to regulatory action or for safety measures, 

the organisers are entitled to alter the conditions of the event or to cancel it if necessary. In any 

of these cases the athlete has no claim for compensation. 

The limitations of liability also apply to vicarious agents acting on behalf of the organisers as well 

as third party members directed to assist the organisers with the execution of the event.  

 

Data protection: 

In the context of the organisation and execution of the race, we gather and process personal data. This also includes 

taking pictures and, for reasons of justified interest (media coverage on the event), publishing them on various 

media platforms. More information on data protection can be found on the data protection sheet attached to your 

registration form. 

 


