
Wichtige Punkte und Neuerungen in der FCI PO 2012

(Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Neuregelungen im Detail)

Bitte lesen Sie die neue FCI PO aufmerksam durch.
Diese ist über die Geschäftsstelle des Boxer-Klub zu beziehen.
ACHTUNG: Der Inhalt der gedruckten und nunmehr verbindlichen PO ist nicht überall
identisch mit der bisher im Internet verfügbaren Fassung!

* Die Prüfungsart VPG wurde gestrichen, es existiert „nur noch“ die IPO.

* Neue Prüfungsvarianten: IPO A 1-3, IPO-ZTP, IPO-VO

* Für das Führen in allen aufgeführten Prüfungsarten ist die bestandene BH/VT Vorbedingung.

* Es müssen zu einer Prüfung mindestens vier HF antreten

* Eine Prüfung gilt als bestanden, wenn in allen Abteilungen mindestens 70% der Punkte
erreicht wurden. Es darf dann in der nächsthöheren Stufe geführt werden.

* Ein LR darf 36 Abteilungen/Tag bewerten

* Bei einer Disqualifikation gehen die Punkte aus allen Abteilungen verloren.

* Als Hörzeichen sind die bisher gültigen bindend, sofern nicht explizit auf eine andere
Verwendung hingewiesen wird.

* Abt.A
* Fährtenleger müssen erfahrene Personen sein. (Nicht mehr dem Hund fremde Person

wie im Entwurf Juli 2011 angegeben)
* Auslosung der Fährten nach dem Legen im Beisein des LR und /oder durch den LR
* Zulassungsalter FH 2:

18 Monate, eine bestandene FH 1 ist nicht mehr erforderlich.
* Bei FH1 ist kein Wegübergang mehr gefordert

* Die Gegenstandsarbeit wird mit maximal 21 Punkten bewertet.

* Abt.B
* Bei der BH/VT erfolgen die Kommandos der Übung „Sitz“ und „Platz“ aus der GS.
* Das in der PO angeführte Laufschema für Leinenführigkeit (BH/VT) und Freifolge (IPO)

muss beachtet werden.
* Bei den Übungen „Sitz“ und „Steh aus dem Schritt“ (IPO 2) entfernt sich der HF nur

noch mindestens 15 Schritte.
* Die vom Veranstalter bereitgestellten Bringhölzer (Mindestabstand Steg/Boden 4 cm)

müssen von allen Teilnehmern verwendet werden. Führereigene Bringhölzer sind nicht
zugelassen.

* Bei den Übungen „Bringholz über die Hürde und Kletterwand“ muss der Hund
mindestens einen Sprung und das Bringen des Holzes zeigen, um eine Teilbewertung zu
erhalten.

* Mindestabstand vor Hürde/Kletterwand 5 Schritte, muss gekennzeichnet werden



* Der IPO 1 Hund kann den Platz in den Abteilungen B und C angeleint betreten.

* Abt. C
* Es werden Stockbelastungstests durchgeführt.
* Markierungen am Versteck, zur Fluchtverhinderung und Lauerstellung sind

durchzuführen.
* Für den Einsatz des Hundes bei der Fluchtverhinderung wird ein HZ des HF (Stell oder

Voran)gefordert.
* Für den Rückentransport kann das HZ „Fuß“ oder „Transport“ verwendet werden
* Der Helfer läuft bei IPO 1-3 zur Mittellinie.
* Nach der Abmeldung beim LR entfernt sich der HF mit freifolgendem Hund 5 Schritte,

nimmt die Grundstellung ein. Das Anleinen erfolgt dann auf RA.

Diese Aufstellung ersetzt nicht das Studium der neuen PO!
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen sind möglich.
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