
Wichtige Änderungen: Internationale Coursings ab 01.01.2022 

Klasseneinteilung: 
Whippet / Italienisches Windspiel 

Die nationale Grössenklasse (Nat.Gr.Kl.) gibt es nicht mehr! 

Die Hunde aller Rassen laufen in der CACIL-Klasse oder in der CSS-Klasse: 

Startbedingungen für die FCI-CACIL-Klasse:  
Für die Teilnahme an der FCI-CACIL-Klasse muss der Hund eine FCI-CACIL-Lizenz haben. Diese Lizenz 

muss vom NHV (CH = Hundepassstelle der IGWR) ausgegeben werden, der die folgenden 

Voraussetzungen bestätigt:  

1. Ab 01.01.2023 / beginnend ab dem Alter von 12 Monaten mindestens ein (1) „Sehr gut“ 

(in einer beliebigen Klasse) in einer nationalen CAC-Hundeausstellung oder einer 

internationalen FCI-CACIB-Hundeausstellung  

2. mindestens ein (1) „Sehr gut“ in den folgenden Klassen: Zwischen-, Offene-, 

Gebrauchshunde- oder Championklasse in einer internationalen FCI-CACIB-

Hundeausstellung  

          Die beiden jeweiligen Formwertrichter müssen eine unterschiedliche Nationalität haben.   

Übergangsregelung bis 31.12.2022 ist die Voraussetzung für die FCI-CACIL-Klasse 

mindestens ein (1) „Sehr gut“ in folgenden Klassen: Zwischen-, Offene-, 

Gebrauchshunde- oder Championklasse in einer internationalen FCI-CACIB-

Hundeausstellung. Für Hunde, die noch keine CACIL-Lizenz haben muss die 

Ausstellungsbewertung bei jeder Anmeldung zu einer FCI-CACIL-Veranstaltung 

eingesandt werden.  

Startbedingungen für die CSS-Klasse: Für die Teilnahme in der CSS-Klasse muss der Hund eine CSS-

Lizenz haben. Diese Lizenz muss vom NHV (CH = Hundepassstelle der IGWR) ausgestellt werden. 

Bewertungen von Hundeausstellungen sind nicht erforderlich.  

Diese Regelung gilt für: Alle Windhundrassen (Gruppe 10)  

Rassen aus Gruppe 5 (beschränkt auf: Pharaoh Hound (248), Cirneco dell’Etna (199), Podenco 

Ibicenco (89) und Podenco Canario (329) gibt es  

nur die Zulassung für die Teilnahme an der CSS-Klasse.  

Für den zusätzlichen Eintrag schicken sie bitte die Lizenzkarte/n an die 

Hundepassstelle der IGWR! Wenn ihr Hund noch nicht auf der CACIL/RCACIL-

Liste der IGWR ist legen sie den Nachweis einer internationalen Ausstellung 

bei! 

 

 

 

 

 



Vergabe CACIL/RCACIL und CACL/RCACL 
Das CACIL/RCACIL - dieses wird nur in der CACIL-Klasse vergeben und muss, wie 

bis anhin beantragt werden! 

Es kann nur vergeben werden, wenn mind. 6 Hunde am Start sind. Wenn es 

genügend Meldungen gibt, wird es für Rüden und Hündinnen separat vergeben, 

ansonsten gemischt! 

Sie müssen, die unter 3.3.2 aufgeführten Bedingungen des FCI-Reglementes 

erfüllen! 

 

Vergabe CACL/RCACL  
Das CACL/RCACL - dieses wird sowohl in der CACIL-Klasse als auch in der CSS-

Klasse vergeben und muss, wie bis anhin beantragt werden! 

Es müssen mind. drei Hunde gemeldet sein! 

Sie müssen die Bedingungen, welche im Nationalen Reglement der IGWR aufge-

führt sind, erfüllen! 

Es wird auch für die Whippets Nat.Gr.Kl. und die Italienischen Windspiele 

Nat.Gr.Kl. vergeben, wenn die Bedingungen erfüllt sind Da diese aber international 

nicht mehr getrennt laufen, muss vom Veranstalter eine zusätzliche Extra-Rangliste 

erstellt werden für die Vergabe an diese Rassen!  

 

 

 

 

 

Bitte lesen sie die neuen Reglemente aufmerksam durch! 

http://www.fci.be/de/Windhund-Rennen-Coursing-69.html 

https://www.igwr.ch/de/nationale-reglemente/ 

 

http://www.fci.be/de/Windhund-Rennen-Coursing-69.html
https://www.igwr.ch/de/nationale-reglemente/

