
 

 

Exemplar unterschrieben Ihrem Leader zu überreichen 

 

TEILNAHME 

REGELUNG  
 

 

MOTIVATION : In Anbetracht der Anzahl Teilnehmer, scheint es uns wichtig, 

gewisse Punkte zu präzisieren, die eingehalten werden müssen.   
 
 
Es spricht vonselbst, dass das gemeinschaftliche Leben die Achtung von sich aber auch von den anderen 
mit sich führt.  Es ist gut, wenn man dies nicht aus dem Auge verliert. Daher sollten folgende Punkte 
respektiert werden.  
 
1. Zeitplan 
 

Man sollte sich nicht zu lange zwischen den Orten der theoretischen Kurse und den Orten aufhalten, die 
für die praktischen Übungen reserviert sind (siehe Kursenheft), dies damit der Zeitplan eingehalten wird.  
 

2. Gastfamilie 

 
Gewisse von Ihnen werden freundlicherweise in Gastfamilien aufgenommen.  Es spricht von selbst, 
dass diese Ihrerseits ein Minimum an Erkenntlichkeit verdienen.   
 
Für jene, denen eine Gastfamilie zuerteilt wurde, ist es unentbehrlich dort jeden Tag zu übernachten.   
Ausnahme : beim kleinen Imbiss von Freitag Nachmittag werden zwei Personen pro Mannschaft 
beauftragt zwecks nächtlicher Tätigkeiten für die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf 
Sonntag.  Die Identität dieser Personen wird dem Organisationskomitee und den Nachtwächtern 
mitgeteilt.  

 
3. Clipping 

 
Allein der Ausbilder kann _*mit*_ dem Jungzüchter das Rind bearbeiten, aber nicht an seiner Stelle ! 
Sollte ein(e) Teilnehmer(in) "In Flagranti"  beim Klippen von einem anderen Rind als das seine erwischt 
werden, verliert er/sie automatisch die ihm/ihr zuerteilten Punkte fürs  
Klippen. Das gleiche gillt für den Teilnehmer des Rindes. Zu diesem Zweck, ist die Nummer des Rindes 
sowie dessen Katalognummer auf den Identitätsbadges angegeben.  Es ist verboten die Rinder 
zwischen 21:00 und 04:00 zu klippen unter Androhung von Strafe (Abzug von 10 Punkten für das ganze 
Team). 
 

4. Mannschaftswertung und Einzelne Mitarbeit 
 

Die Noten „Mannschaftswertung und Einzelne Mitarbeit“, die Ihnen zuerteilt werden, werden 
selbstverständlich Ihr Betragen bei den praktischen Aktivitäten berücksichtigen, aber auch Ihr Verhalten 
außerhalb.  Es ist wichtig, dass Sie nicht vergessen, dass Sie einer Gruppe angehören und dass ein 
schlechtes Verhalten Ihrerseits negative Auswirkungen auf die Mannschaft haben könnte.  Diese Note 
beinhaltet ebenfalls die Sauberkeit, nicht nur vom Stand sondern auch auf dem ganzen Umfeld der 
Ausstellung.  Strafpunkten können im Falle einer nicht Respektierung der Regel abgezogen werden. Die 
Beteiligung von jedem Mitgliedergruppe wird bei allen Etappen der Vorbereitung des Rindes bewertet. 

 
5. Sauberkeit des Platzes 
 

Der für die JZS zur Verfügung gestellte Platz muss sauber gehalten werden.  Dies gilt ebenfalls für die 
anderen Plätze, die Sie benutzen werden.  Zu diesem Zweck bitten wir GLAS – KARTON – ANDERE 
ABFÄLLE zu trennen, Ihnen werden Müllsäcke für „andere Abfälle“ zur Verfügung gestellt.  Sie werden 



 

 

gebeten diese natürlich in die dafür vorgesehene Container absetzen.  Es wird Ihnen ebenfalls einen 
Anhänger (oder andere Stelle, die im Nachhinein mitgeteilt wird) zur Verfügung gestellt zwecks Ablage 
des schmutzigen Strohs.   
Die Messe findet auf einem 10-Ha grossen Gelände  statt und zahlreiche Aussteller vertrauen uns.  Es 
ist unerlässlich, dass Sie sich strikt in den für die JZS vorgesehenen Plätze ausserhalb der 
Öffnungszeiten der Messe aufhalten.  
Der Zugang zum Zelt und die Montage der Stände ist erst ab MITTWOCH 11.00 UHR möglich.Es dürfen 
nur 2 Jugendliche/Mannschaft im Zelt bei den Tieren in der Nacht von Freitag auf Samstag und von 
Samstag auf Sonntag übernachten. 
Es ist streng verboten die Struktur des Stands zu verändern (Klippierstange, Absperrgitter...).  Die 
Stände dürfen nicht mit diesem Material, dass von der Organisation zur Verfügung gestellt wird, 
aufgebaut werden. In keinem Fall, dürfen sie von anderen Ausstellern „geliehen“ werden. 
Für das Parken, es ist strengstens untersagt vor den Zelten und innerhalb des Austellungsgeländes auf 
den Anfahrtswegen zu parken.  Wir bitten Sie die Anweisungen der Organisatoren zu respektieren. 

          
6. Material 
 

 Es werden ebenfalls Holzspäne, Futter und sonstige unerlässliche Produkte in begrenzter Menge 
(Pro Färse und pro Tag) zur Verfügung gestellt.  Ein neuer Sack wird erst dann geöffnet wenn der 
vorherige leer ist.  

 Das Ihnen während der Formation zur Verfügung gestellte Material muss in gutem Zustand 
gehalten werden und nach der Veranstaltung dem Verantwortlichen zurückgegeben werden.  

 Damit Ihr Aufenthalt angenehmer gestaltet wird, werden Ihnen Getränke zur Verfügung gestellt.  
Wenn Sie ein neues Getränk wünschen, ist es unerlässlich, dass Sie zuerst das Leergut 
zurückgeben.   
 

7. Kaution 
 
Wir werden eine Kaution von 20 € pro Teilnehmer fragen als Garantie für das Ihnen zur Verfügung 
gestellte Material.  Dieser Betrag wird Ihnen am Sonntag zurückerstattet zusammen mit Ihrem ganzen 
Material (Schubkarre, Bürste, Nylonhaflter, ...). 

 
8. Veröffentlichungen 

 
Die Fotos und Bilder der Internet-Seiten www.eybs.eu et www.awenet.be sind Eigentum von der AWE 
VoE und können durch Letztere für jegliche mediative Zwecke benutzt werden. 
 
Die persönlichen Daten der Teilnehmer (Name, Adresse, telefonische Koordinaten und E-Mail-Adresse 
der Teilnehmer) werden bei der AWE VoE mit dem einzigen Ziel zum Ablauf des Wettbewerbs 
aufbewahrt. Entsprechend dem Gesetz vom 8. Dezember 1992 zum Schutz des  
Privatlebens, kann der Teilnehmer kostenlos den Zugriff zu den Daten seiner persönlichen Angaben 
jederzeit erhalten, welche ihn betreffen und die Berichtigung von denjenigen zu erhalten, die ungenau, 
unvollständig oder nicht sachdienlich sind. 
 
Durch die Anmeldung zur E.Y.B.S., läßt der Teilnehmer zu, daß seine persönlichen Daten (nämlich 
Name, Adresse und E-mail-adresse) von der AWE. VoE an die Gesellschaften von Sponsoren des 
Ereignisses zu Handelszwecken weitergegeben werden und daß sein(ihr) Name in der geschriebenen, 
audiovisuellen Presse und im Internet veröffentlicht wird. 

 
Wir zweifeln nicht daran, dass die o.g. Regeln strengstens eingehalten werden und wir danken Ihnen im 
voraus dafür.  Das Nichteinhalten dieser Regeln kann zu Sanktionen im Klassement oder sogar zum 
Ausschluss führen.  Das Organisationskomitee wird über jene in dieser Regelung nicht vorgesehenen Fälle 
die nötigen Entscheidungen treffen.  
 
Das Organisationskomitee wünscht Ihnen einen einträglichen und erfolgreichen Aufenthalt. 
 
Viel Glück für alle und möge der Beste gewinnen !   

Das Organisationskomitee 
 

Einverständnis zum Reglement 
Name  :  ZIEGLER  Henri    
Team   :  SUISSE 
 

Datum  & Unterschrift :  

http://www.eybs.eu/
http://www.awenet.be/

