SO SCHK- Klub koček Karlovy Vary
5. + 6. 9. 2020
Lidový dům, Karlovy Vary, Stará Role, Školní 7
Loc: 50°14'36.671"N, 12°50'0.82"E

Exhibitors are obliged to follow the current COVID-19 regulations during the show
Die Aussteller sind verpflichtet, während der Ausstellung die aktuellen COVID-19
Bestimmungen einzuhalten
Invited judges / Richter: D. Sagurski – DE (1 - 4), A. Shchukin – NL (1 - 4), K. Mahelková – CZ (1 - 4),
M. Šanda – CZ (1, 2, 4), S. Ivanková - SK (1, 2)

Closing date / Anmeldeschluss : 30. 8. 2020
Registration/Meldungen / Info: klubkocek@centrum.cz, www.klubkocek.com
Accomodation/Unterkunft: www.karlovyvary.cz
All foreign and non-FIFe exhibitors pay at the entrance in €, no extra charge. All entry forms have to be stamped
by exhibitor´s club/association or confirmed by club per mail.
Ausländische Aussteller zahlen beim Eintritt in €. Alle Meldungen sollen vom Verein/Klub abgestempelt oder per
Email bestätigt sein.
Registration fees / Ausstellungsgebühren:

1 day / 1 Tag

2 days / 2 Tage

1 – 12, 14, 15 – out of contest, ausser Wettbewerb, 16 – litter, Wurf,
25 €
45 €
17 – veterans, Veterans
additional charge for one cat in double cage / sturdy more 60x60
+ 15 €
+ 30 €
Aufpreis für Cat in Doppelkäfig / sturdy mehr 60x60
Every third and next cat of the same owner 10 € per cat per day only.
Jeder dritte und nächste Katze des gleichen Besitzers 10 € pro Katze pro Tag

Show rules / Ausstellungsregeln:
Due to the current COVID-19 situation and the limited capacity of exhibitors and cats, the organizer
reserves the right to prioritise exhibitors with more cats for both days and to limit the number of people
with exhibited cats to maximum two people.
Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation und der begrenzten Ausstellern & Katzen Kapazität,
behält sich der Veranstalter das Recht vor, Ausstellern mit mehr Katzen am beiden Tagen Vorrang zu
geben und die Zahl der Personen mit ausgestellten Katzen auf maximal zwei Personen zu beschränken.
Stewards are available. Participation at own risk. Non-FIFe exhibitors must accept FIFe show rules. Show space is
air-conditioned. Cages: 60x60x60, chairs not available.
Stewards stehen zur Verfügung. Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die FIFe Ausstellungsregeln gelten. Der
Saal ist klimatisiert. Käfige: 60x60x60, Stühle sind nicht verfügbar.
Veterinary rules / Veterinärvorschriften:
The cats must have been vaccinated by a vet in accordance with each country ́s veterinary rules, against feline
panleucopenia, calicivirus and herpesvirus, and have had the required boosters, at least 15 days prior to the show.
The validity for the vaccination is marked by a vet in the pet passport or vaccination certificate. Vaccination
against rabies is according to national legislation - all cats living outside the Czech Republic must be vaccinated
against rabies. White cats must have a certificate stating that they are not deaf. The cats must have their nails cut.
Die Katzen müssen von einem Tierarzt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des jeweiligen Landes gegen
feline Panleukopenie, Calici Virus und Herpes-Virus geimpft sein und die erforderlichen Nachimpfungen müssen
wenigstens 15 Tage vor der Ausstellung erfolgt sein. Die Gültigkeitsdauer der Impfung ist vom Tierarzt in den
Heimtierausweis oder Impfzeugnis eingetragen. Impfung gegen Tollwut entsprechend den jeweiligen nationalen
Bestimmungen. Alle Katzen, die außerhalb der CZ leben, müssen gegen Tollwut geimpft sein. Weiße Katzen
müssen ein Tierärztliches Zeugnis haben, dass sie nicht taub sind. Alle Katzen müssen Krallenspitzen gekürzt
haben.
Entrance & veterinary check / Eingang & Veterinärkontrolle: sat/Sam 7 – 9, sun/Son 8 – 9

