Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Hauptgeschäftsstelle • Mitglied des VDH, der FCI und der WUSV

Neue Regelung ab dem 01.01.2014 für die Frist zur Beantragung einer
Richterfreigabe im Ausland
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte beachten Sie, dass lt. Beschluss des SV-Vorstandes vom April 2013 eine neue Regelung ab dem 01.01.2014 für die Frist
zur Beantragung einer Richterfreigabe im Ausland besteht.
Entsprechend der Bekanntgabe in der WUSV-Tagung am 02.09.2013 in Kassel gelten folgende Regelungen ab dem
01.01.2014:
1.
2.
3.

Anträge, die bis acht Wochen vor der Veranstaltung der Hauptgeschäftsstelle des SV vorliegen, werden
weiterhin mit dem Gebührensatz in Höhe von 150,00 Euro pro Richter berechnet.
Anträge, die innerhalb der Frist von acht bis vier Wochen vor der Veranstaltung der Hauptgeschäftsstelle des SV vorliegen, werden mit dem Gebührensatz in Höhe von 300,00 Euro pro Richter berechnet.
Anträge, die unter vier Wochen vor der Veranstaltung der Hauptgeschäftsstelle des SV vorliegen, haben automatisch die Ablehnung zur Folge. Ausnahmen werden grundsätzlich nicht gewährt.

Verwenden Sie bitte für jeden Richter, für den Sie eine Freigabe beantragen, einen eigenen Antrag. Achten Sie darauf, dass
das Formular vollständig ausgefüllt ist.
Auf der Homepage des SV können Sie den Antrag online stellen oder das Antragsformular downloaden.
Beachten Sie hierzu die folgenden Links:
Online:

http://www.schaeferhunde.de/site/service/formulareinfo-broschueren/online-formulare/

Download:

http://www.schaeferhunde.de/site/service/formulareinfo-broschueren/
oder
http://www.wusv.de/formulare/

Nach erfolgter Erfassung des Antrages erhalten Sie von uns eine Gebührenrechnung pro Richter. Bitte beachten Sie, dass eine
Freigabe erst nach Bezahlung der Gebührenrechnung erfolgen kann.
Abschließend möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die Gebühr für die Bearbeitung des Antrags erhoben
wird und damit nicht automatisch ein Anspruch auf Freigabe eines SV-Richters verbunden ist. Die Freigabe eines SV-Richters
liegt nach wie vor im Ermessen der Vereinsführung des SV. Bitte haben Sie auch Verständnis, dass eine Erstattung der Gebühr
bei Ausfall der Veranstaltung oder Verhinderung des Richters nicht möglich ist.
Die Gebühr können Sie einfach und bequem per Kreditkarte bezahlen und sparen dazu Überweisungskosten. Wir akzeptieren
VISA und MASTERCARD. Teilen Sie uns einfach Ihre Kartennummer, das Gültigkeitsdatum und die Kartenprüfnummer mit.
Den Rest erledigen wir für Sie!
Besonders bequem ist die Zahlung per Kreditkarte über das Internet mit unserem "SV-Bezahlsystem", das wir auf unserer
Homepage unter www.schaeferhunde.de für Sie eingerichtet haben. Hier können Sie jederzeit online über eine gesicherte Verbindung alle Rechnungen des SV durch Eingabe Ihrer Kreditkartendaten, der Mitgliedsnummer und der Rechnungsnummer
begleichen.
Natürlich können Sie Ihre Zahlung auch auf eines unserer Bankkonten überweisen. Bitte geben Sie bei Ihrer Banküberweisung
aber unbedingt den IBAN- (International Bank Account Number) und BIC-Code (Bank Identifier Code) an. Es fallen sonst Bankspesen an, die wir Ihrem Konto zusätzlich belasten müssten.
Zahlungen per Scheck können wir aufgrund ständig steigender Scheckeinreichungsgebühren der Banken nicht mehr annehmen. Hierfür bitten wir um Verständnis.
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Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Hauptgeschäftsstelle • Mitglied des VDH, der FCI und der WUSV

New regulation for the time limit concerning the Application for the Release of
a SV Judge abroad entered into force with effect from 1 January 2014
Dear Sirs,
please note that, according to the resolution passed by the SV board in April 2013, a new regulation for the time limit concerning
the Application for the Release of a SV Judge abroad entered into force with effect from 1 January 2014.
According to the notification made within the framework of the WUSV Conference in Kassel on 2 September 2013, the following
regulations shall apply as of 1 January 2014:
1.

Applications received by the main office of the SV up to eight weeks before the event are still subject to a fee
of EUR 150.00 per judge.
2.
Applications received by the main office of the SV within a period of eight to four weeks prior to the
event are subject to a fee of EUR 300.00 per judge.
3.
Applications received by the main office of the SV less than four weeks prior to the event shall be
automatically rejected. There are no exceptions whatsoever in this respect.

Please fill out a separate application for each judge for which release is applied for. Please ensure that the application form is
filled out completely.
You can make the request on the homepage of the SV or download the application form.
Please use the following links in this respect:
Online:

http://www.schaeferhunde.de/site/service/formulareinfo-broschueren/online-formulare/

Download:

http://www.schaeferhunde.de/site/service/formulareinfo-broschueren/
or
http://www.wusv.de/formulare/

Upon registration of the application, you will receive an invoice per judge from us. Please consider that the release can only be
effected after payment of the invoice.
Finally, we would like to draw your attention again to the fact that the fee is charged for the processing of the application and
does not automatically constitute any entitlement to the release of a SV judge. The release of a SV judge is still within the discretion of the management of the association of the SV. Please understand that the fee cannot be reimbursed if the event is
cancelled or if the judge is prevented from taking part.
You can easily and comfortably pay the fee with credit card and save the transfer costs. We accept VISA and MASTERCARD.
You only have to communicate your card number, the date of expiry and the card verification code to us. We will take care of
the rest!
A particularly convenient mode of payment with credit card is our "SV Payment System" via Internet which we have created for
you on our homepage at www.schaeferhunde.de. Here, you can pay all invoices of the SV any time via a secure connection by
entering your credit card data, the membership number and the invoice number.
Of course, you can also transfer the invoice amount to one of our bank accounts. Please always indicate the IBAN- (International Bank Account Number) and BIC-Code (Bank Identifier Code) for any transfer. Otherwise, there may be bank fees for
which your bank account will be debited as well.
We can no longer accept payments per cheque due to the constantly increasing fees for cashing cheques. Please understand
this.
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