Informationen zur Kombi-Leistungsurkunde
Die Kombi-LU ist ab 2011 für alle Sportarten und die BH-Prüfung gültig.
Die Kombi-LU muss vor dem 1. Start beantragt werden. Ohne eine Leistungsurkunde ist ein
Start (auch bei BH!) nicht möglich!
Dies ist vor allem für den Schutzhundesport wichtig, da dies bisher nicht so war.
Die erste bestandene BH-Prüfung wird auf dem Deckblatt eingetragen. Alle weiteren BHPrüfungen finden im Innenteil Platz. Die bestandene BH-Prüfung ist nach wie vor
Voraussetzung für einen Start in den Sportarten!
Die Leistungsurkunden, Kombi-Leistungsurkunden bzw. der THS-Leistungsnachweis, die
bisher ausgestellt wurden, sind nach wie vor gültig und müssen nicht durch eine neue
Kombi-LU ersetzt werden!
Änderungen der Mitgliedsnummern können nur in der swhv-Geschäftsstelle erfolgen. Hierzu
bitte das Deckblatt der Kombi-LU mit frankiertem Rückumschlag einsenden.
Beantragen der Kombi-LU:
 Die Kombi-LU wird in der swhv-Geschäftsstelle beantragt. Dem Antrag ist die
Ahnentafel beizulegen.
Wurde bereits eine BH-Prüfung mit Erfolg abgelegt, dann bitte den Nachweis
ebenfalls beilegen. Bitte beides in Kopie beilegen!
 Für Hunde, die eine VDH-/FCI-Ahnentafel haben, muss diese (als Kopie) mit
eingereicht werden. Nachträglich wird die Leistungsurkunde nicht geändert!
Für Hunde, die vermutlich keine VDH-/FCI-Ahnentafel haben, ist es im Zweifelsfall
besser, wenn eine Ahnentafel-Kopie eingereicht wird.
 Die Kombi-LU wird immer an die Postadresse des Mitgliedsvereins des Eigentümers
verschickt.
Folge-Leistungsurkunden:
Es werden keine Folge-Leistungsurkunden in den einzelnen Sportarten mehr ausgestellt. Ist
eine Leistungsurkunde voll, dann wird eine Kombi-LU ausgestellt. Auf dieser Kombi-LU wird
auf dem Deckblatt eingetragen, welche Leistungsurkunde damit ersetzt wird. Somit ist eine
Verfolgung von Prüfungsergebnissen gewährleistet.
Bitte hierzu die Kopie der vollen Leistungsurkunde beilegen! Besonders wichtig ist das
Deckblatt (z.B. auch wegen der Größenangabe in Agility).
Für Hunde, die mehrere Leistungsurkunden in verschiedenen Sportarten haben, gilt folgende
Vorgehensweise:
Sobald eine LU voll ist, wird als Ersatz eine Kombi-LU ausgestellt. Die Nummer der alten LU
wird auf die Kombi-LU eingetragen. Die LU´s, die noch Platz haben, werden solange
verwendet bis sie voll sind. Ist diese LU für die weitere Sportart auch voll, dann wird vom
zuständigen swhv-Of oder der Geschäftsstelle die Nummer dieser LU ebenfalls auf die
Kombi-LU eingetragen.
Wichtig!!
Bei Beantragung einer Folge-LU oder weiteren Seiten für die Kombi-LU muss unbedingt ein
frankierter Rückumschlag beigelegt werden. Ist dies nicht der Fall, dann werden die
Portokosten in Rechnung gestellt. Die Lieferung erfolgt dann an die Postanschrift des
Vereins.

