
Vergabebestimmungen des Titels „ Deutscher Champion (Club)“, „Deutscher 
Jugend-Champion“ und „Deutscher Veteranen-Champion (Club)“

(gültig ab 1.10.2005)

Vergabe der Anwartschaften

Deutscher Champion (Club)

Nur in der Offenen-, Zwischen und Championklasse möglich – getrennt nach Rüden und 
Hündinnen – Mindestalter 15 Monate. Die Vergabe liegt im Ermessen des Zuchtrichters. Für 
den zweitbesten Rüden/die zweitbeste Hündin einer Klasse kann die Reserve-Anwartschaft 
vergeben werden. Die Reserveanwartschaft kann in eine Anwartschaft umgewandelt werden, 
wenn am Tage der Zuchtschau der Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels „Deutscher 
Champion (Club)“ war.
Ein Rechtsanspruch auf die Anwartschaft oder die Titelzuerkennung besteht nicht.

Deutscher Jugend-Champion

Nur in der Jugendklasse möglich – getrennt nach Rüden und Hündinnen – Alter neun bis 18 
Monate. Die Vergabe liegt im Ermessen des Zuchtrichters. Für den zweitbesten Rüden/die 
zweitbeste Hündin kann die Reserve-Anwartschaft vergeben werden. Die Reserveanwartschaft 
kann in eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der Zuchtschau der 
Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels „Deutscher Jugend-Champion“ war.
Ein Rechtsanspruch auf die Anwartschaft oder die Titelzuerkennung besteht nicht.

Deutscher Veteranen-Champion (Club)

Nur in der Veteranenklasse möglich – getrennt nach Rüden und Hündinnen – Mindestalter acht 
Jahre. Die Vergabe liegt im Ermessen des Zuchtrichters. Für den zweitplazierten Rüden/die 
zweitplazierte Hündin kann die Reserve-Anwartschaft vergeben werden. Die 
Reserveanwartschaft kann in eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der 
Zuchtschau der Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels „Deutscher Veteranen-
Champion (Club)“ war.
Ein Rechtsanspruch auf die Anwartschaft oder die Titelzuerkennung besteht nicht.

Anwartschaften und Tagestitel werden nur der zu vergebenen höchsten Formwertnote 
„vorzüglich 1“ zu erkannt.



Titel

Ab dem 01.05.2015 müssen mindestens 75% der Anwartschaften auf DMC Schauen, bzw. 
Schauen, auf denen sich der DMC angeschlossen hat, errungen worden sein. Seitens des 
DMC werden folgende Anwartschaften neben den Anwartschaften (CAC's und Res. CAC's) des 
DMC e.V. akzeptiert: Anwartschaften des VK e.V. und das neutrale CAC des VDH.

Deutscher Champion (Club)

Der Titel „Deutscher Champion (Club)“ wird an Möpse verliehen, wenn diese für vier 
Anwartschaften für den Titel „Deutscher Champion (Club)“ vorgeschlagen wurden.

Die Anwartschaften müssen bei mindestens drei verschiedenen Richtern erworben worden sein. 
Die Anwartschaft auf der Clubsiegerschau des DMC zählt doppelt. Die auf der Clubsiegerschau 
errungenen Reserve-Anwartschaften werden als einfache normale Anwartschaften gewertet. 
Zwischen der ersten und der letzten Anwartschaft muss ein zeitlicher Zwischenraum von 
mindestens einem Jahr und einem Tag liegen.

Deutscher Jugend-Champion (Club)

Der Titel „Deutscher Jugend-Champion“ wird an Möpse verliehen, wenn diese für drei 
Anwartschaften für den Titel „Deutscher Jugend-Champion“ vorgeschlagen wurden.

Die Anwartschaften müssen bei mindestens zwei verschiedenen Richtern erworben worden 
sein. Erhält ein Jugendklasse Hund das BOB, so zählt diese Anwartschaft doppelt. 

Deutscher Veteranen-Champion (Club)

Der Titel „Deutscher Veteranen-Champion (Club)“ wird an Möpse verliehen, wenn diese für drei 
Anwartschaften für den Titel „Deutscher Veteranen-Champion (Club)“ vorgeschlagen wurden.

Die Anwartschaften müssen bei mindestens zwei verschiedenen Richtern erworben worden 
sein. Die Anwartschaft auf der Clubsiegerschau des DMC zählt doppelt. Die auf der 
Clubsiegerschau errungenen Reserve-Anwartschaften werden als einfache normale 
Anwartschaften gewertet.


