Das Richterseminar
Das Richterseminar vermittelt Ihnen einen Überblick über das
Grundwissen, das Sie nicht nur für die Prüfung sondern vor allem in
weiterer Folge für Ihre Funktion als Formwertrichter benötigen. Es findet
verteilt auf mehrere Module statt und kostet bei Gesamtzahlung vorab
EUR 300,00, bei Bezahlung der einzelnen Module insgesamt EUR 320,00.
Es wäre sehr sinnvoll, wenn Sie vorher bereits wenigstens einige
Schriftführer- und/oder Sonderleiterfunktionen ausgeübt hätten.
Um Sie vom Inhalt her nicht zu überfordern, wird das Seminar in 3 Module
aufgeteilt zwischen denen jeweils einige Wochen liegen. Diese sind dazu
gedacht, dass Sie sich mit dem Gehörten beschäftigen und es festigen
können, um darauf dann die Erweiterung aufzubauen. Es steht Ihnen
natürlich frei, einzelne Module mehrmals zu absolvieren.
Das Modul 3 (Standard und Richterbericht) biete ich mehrmals jährlich an,
bei Bedarf auch in der Steiermark und in Salzburg. Für dieses Modul
bezahlen Sie nur einmal im Rahmen des Richterseminars.

Modul 1
mit 3 Teilbereichen findet an einem Wochenende statt (Freitagnachmittag
sowie Samstag am Vor- und Nachmittag).




Anatomie und Genetik (Referent Dr. Michael Kreiner)
Rassenkunde (Referentin Margit Brenner)
Organisation (Referent Ing. Andreas Huschka)

An diesem Modul nehmen auch Leistungsrichteranwärter teil.

Modul 2
dauert einen ganzen Tag, in der Regel wird es ein Samstag sein.


Beurteilungslehre (Referentin Phyllis Poduschka-Aigner)

Modul 3
dauert ca. 4 Stunden und findet ebenfalls meist an einem Samstag statt.


Standard und Richterbericht (Referentin Phyllis Poduschka-Aigner)

Ehe Sie mit den Assistenzen und dem Übungsrichten beginnen können,
müssen Sie alle Module des Seminars absolviert haben.

Schriftliche Anmeldung
Bitte den Vordruck auf der Richterreferatsseite ausfüllen und an das Büro
und die Richterreferentin senden.
Bitte generell alle Meldungen immer an beide Adressen schicken!!
phyllis.poduschka-aigner@oekv.at UND katharina.nikl@oekv.at

Richterreferatsseite beachten!
Alle Termine und Informationen finden Sie so früh wie möglich auf der
Richterreferatsseite, die Sie daher regelmäßig kontrollieren müssen!

Planung
Die Ausbildung zum Richter erfordert nicht nur Einsatz und Zeit, sie sollte
auch entsprechend geplant werden. Dazu ist es nötig, von Anfang an
Kontakt mit der Richterreferentin aufzunehmen und zu halten!

Ausbildungsheft
Für alle Tätigkeiten (Schriftführer und Sonderleiter) müssen Sie sich
zeitgerecht (1. Meldeschluss!) schriftlich formlos anmelden (s.o.)!
Das Richterreferat teilt Ihnen dann den jeweils geeignetsten Ring zu und
verständigt Sie zeitgerecht. Bei dringend begründeter kurzfristiger Absage
sich bitte unbedingt im Ausstellungsbüro melden!
Sie erhalten nach jeder geforderten Tätigkeit (Schriftführer
Sonderleiter) eine Bestätigung in Form einer Karte.

oder

Diese Karte erhalten Sie jeweils am Morgen des Ausstellungstages
bei der Richterbesprechung und müssen sie der Richterreferentin
am Ausstellungstag im Ehrenring zur Gegenzeichnung vorlegen,
damit die Tätigkeit als ordnungsgemäß absolviert gilt!!! Einen Teil
der Karte behalten Sie, der andere wird im ÖKV abgelegt.
Wenn Ihnen laut Planung eine Tätigkeit auf einer Klubschau außerhalb
einer Internationalen Ausstellung genehmigt wurde, erhalten Sie die Karte
direkt vom Büro und übergeben sie bei nächster Gelegenheit der
Richterreferentin zur Gegenzeichnung.

