Deutscher Hundesportverband e. V.
Hinweise zur Bearbeitung der dhv-Meldeliste zur dhv-DM/DJM-THS
Bitte beachtet diese Hinweise (es sind nur die Spalten beschrieben die besonders zu beachten sind, die anderen gelben Spalten sind natürlich trotzdem auszufüllen):
• Bei Doppelstartern ist IMMER je Start eine Zeile zu erfassen (also nicht z. B. CSC und VK in nur eine
Zeile packen).
• Spalte Q (AK): Die Altersklasse ist im Format 19w (Beispiel) einzugeben.
• Spalten R und S (Vorname und Nachname): Bitte achtet darauf keine überflüssigen Leerstellen einzufügen.
• Spalte W (Start): Das ist die Disziplin in der gestartet wird (P-GL2, GL2, GL5, P-VK1, VK2, P-VK2, VK3,
P-VK3, CSC-E, CSC-J).
• Spalte Y (Name CSC-Mannschaft): Bitte immer den Verband und die Nummer voran stellen (Bespiel:
BLV 05 - Menkinger Dogs). Steht bei einem Ersatzteam explizit eine zugehörige Mannschaft, kann
dieses Ersatzteam dann auch nur bei dieser Mannschaft eingesetzt werden. Steht beim Ersatzteam
keine Mannschaft kann es variabel eingesetzt werden.
• Spalte Z (Nachrücker/Bemerkungen): Nachrücker sind hier mit "NR" zu kennzeichnen. CSC-Ersatzteams sind hier mit "Ersatz" zu kennzeichnen.
• Spalte AB (Chip/Tätowierung): Eine Chipnummer hat immer 15 Stellen und ist in Dreierblöcken einzugeben (Beispiel: 123 456 789 012 345).
• Spalte AD (Quali GL 00:00:00): Achtet auf die richtige Zeit-Formatierung (Beispiel: 00:08:22 für 8 Minuten und 22 Sekunden).
• Spalte AE (Quali CSC 99,99): Achtet auf die richtige Formatierung als Zahl mit zwei Dezimalstellen
(Beispiel: 35,44 Sekunden).
• Spalte AK (NR): Hier könnt Ihr die Reihenfolge (als einfache Zahl 1, 2, 3 usw.) erfassen, in der die
Nachrücker berücksichtigt werden sollen (je Disziplin).
• Spalte AL (dhv-TV): Einfach ein "x" setzen, wenn das Team dhv-Titelverteidiger ist.
• Spalte AM (VDH-TV): Einfach ein "x" setzen, wenn das Team VDH-Titelverteidiger ist.
• Spalte AN (VDH-DM/DJM): Einfach ein "x" setzen, wenn das Team an der diesjährigen VDH-DM/DJM
teilnehmen will/soll.
• Spalte AO (VDH-Konfektion): Kleidergröße für die Hundeführer*innen, die in der Spalte AN ein "x"
haben (XS, S, M, L, XL, 2XL) und seit zwei Jahren das erste Mal dabei sind (die Klamotten werden ja
nur alle drei Jahre neu ausgegeben). Das prüfe ich dann aber noch mit meiner Datenbank nach.
Wenn ein Team/Mannschaft ausfällt, wird zuerst ein Nachrücker des abmeldenden dhv-MV berücksichtigt.
Erst dann geht es nach dem Leistungsprinzip. Bei Abmeldungen ist mir also IMMER auch der Nachrücker (der
ja schon gemeldet ist) mitzuteilen (oder keiner, wenn es keinen gibt).
Mit der rechtzeitigen Zusendung (bis einschließlich dem Tag des dhv-Meldeschluss) der Meldungsdatei ist
der dhv-Meldeschluss gewahrt. Die Papier-Meldeunterlagen können dann per Post zeitnah nachkommen.
Bitte diese an Ingeborg schicken (Bachgasse 11, 61169 Friedberg).
Bitte ergänzt im Dateinamen der Excel-Datei noch die Angabe Eures dhv-MV, damit ich nicht Gefahr laufe,
die Dateien zu verwechseln.
Sicherheitshalber habe ich dieser Mail auch die Ausschreibung beigefügt, in der auch die Startplätze aufgeführt sind.
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