
Was ist die „Drei-Länder-Online-Challenge“ (A /CH/D)? 
Es handelt sich um einen inoffiziellen virtuellen Workingtest, der sich in seiner 
Durchführung an die gültigen Dummy – Prüfungsordnungen anlehnt. 

Es gibt je Klasse 3 Aufgaben, die von den 3 Veranstaltungsländern Deutschland, Österreich 
und der Schweiz gestellt werden. Pro Aufgabe gibt es 20 Punkte. Die Punkte aus den 3 
Aufgaben werden addiert und der Teilnehmer mit der höchsten Summe gewinnt diesen 
Online- Workingtest. 

 

Wer kann mitmachen?  

Alle Mitglieder des ÖJSpK/JSPK/SSC mit einem Spaniel mit FCI-anerkannter Ahnentafel, die 
überdies folgende technische Voraussetzungen erfüllen: 

• Smartphone mit Kamera o.ä. UND 

• Facebook Zugang ODER 

• YouTube Kanal ODER 

• Versand der Videos per WeTransfer 

• Ein/e Facebook – Nutzer/in kann auch für eine andere Person die Videos hochladen, 
sie müssen nur entsprechend mit Namen gekennzeichnet sein, damit man sie 
eindeutig zuordnen kann. 

 
Die Teilnahmegebühr beträgt 10€ und muss auf folgendes Konto überwiesen werden.  
Konto: Landesgruppe Nordmark    
IBAN: DE71 2406 0300 4136 1296 00 
BIC: GENODEF1NBU    
Verwendungszweck: Online WT- Name + Hundename 
Erst dann ist ein Startplatz gesichert. 
 

Wie viele Klassen gibt es? 
Es wird in 2 Klassen gestartet: 

Youngster: 
Alle Spaniels, die mit Meldeschluss mind. 10 Monate alt sind und maximal eine Beginner- 
Prüfung/ WT absolviert haben. 
Es sind folgende Apportiergegenstände zugelassen: Dummies, Futterdummies, Bälle. Der 
Hund darf, gegen Punkteabzug, im Video belohnt werden. 
 
Runaways: 
Alle anderen Spaniels mit mehr Prüfungserfahrung und alle, die es sich zutrauen. 
Füttern und Anfassen ist nicht erlaubt (erst nach dem Anleinen), es wird ausschließlich mit 
Dummies gearbeitet (250g oder 500g, andere Dummies nach Aufgabenbeschreibung, Farbe 
egal). 
 
Es darf ein Hund nur in einer Klasse gemeldet werden (also entweder Youngster oder 
Runaway).  Ein Hundeführer darf mehrere Hunde melden. 
 
 



Welche Regeln gelten? 

Die Regeln orientieren sich an der Dummyordnung des Jagdspanielklubs – hier gibt es die 
Downloads dazu:  

https://www.jagdspaniel-klub.de/jagdspaniel-klub/unser-klub/ordnungen-
formulare.html#dummywesen-anker  
 
 

Was wird benötigt?  

• Ein Gelände (Wiese, nicht zu kurz gemäht, aber auch nicht zu hoch – der Hund soll gut 

sichtbar sein) von 25 * 25 Metern, wo man in Ruhe arbeiten kann  

• Ein Handy - ganz großartig wäre natürlich ein Helfer, der filmt, aber es geht auch ein Stativ 

oder man sucht/baut einen Handyfilmplatz  

• Dummies laut Aufgabenbeschreibung 

• Ev. kleine Pylonen, Stücke, Steine, Fähnchen… zum Markieren des Geländes  

• Zeit und Spaß und einen felligen Teampartner  

• Alle Aufgaben kann man ohne Helfer lösen!  

•  

 

Wie macht man das Video? 

Die Aufgabe wird mit dem Smartphone in Querformat aufgenommen.  

Das Video darf nicht geschnitten werden!!!  
Es sollte die ganz Aufgabe mit Hund und Hundeführer zu sehen sein! (Start, hinlaufen, 
Dummy aufnehmen, zurücklaufen, Abgabe) 
Wenn man keinen Helfer zu Verfügung hat, muss man zuerst ein wenig probieren, wie man 
das Video am besten gefilmt bekommt. Z.B. Kamera einschalten und einmal die 25 * 25 
Meter ablaufen und danach kontrollieren, ob auch alles zu sehen ist. 
 

 

Wer bewertet? 
TrainerInnen und RichterInnen der Spanielklubs 

Österreich: Jasmine Fleischmann/ Andréa Engel 
Deutschland: Corinna Seiler/ Svenja Arendt 
Schweiz: Sonja Neuhaus/ Ramona Peter 
 
In der Richterordnung gibt es Anhaltspunkte, was bewertet werden kann:  
https://www.jagdspaniel-klub.de/jagdspaniel-klub/unser-klub/ordnungen-

formulare.html#dummywesen-anker 
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Wie lautet der Zeitplan?  

 

Meldezeitraum: 3.1. – 22.1.2023 
Mit dem 28.1.2023, 8.00 Uhr, wird an den drei aufeinanderfolgenden Samstagen jeweils 
eine Aufgabe veröffentlicht, die die Teams arbeiten dürfen. 
Die Aufgabe muss gefilmt werden und sollte hochgeladen/verschickt werden, bevor die 
nächste Aufgabe veröffentlicht wird. Also für Aufgabe 1 spätestens am 4.2.2023, 7:59 Uhr. 
Die letzte Aufgabe erscheint am 11.2.2023 und muss bis zum 18.2.2023, 7:59 Uhr eingereicht 
werden.  
Man kann sich als Team nur platzieren, wenn alle 3 Aufgaben eingereicht wurden. 
 

 

 

Was noch?  

Wir wünschen allen viel Spaß!!!!  
 
 
 


