Hallo liebe Aussteller der Conformation Show in Hamm,

ich habe die wesentlichen Informationen zusammengefasst!
1. Hallenöffnung für Aussteller der zum Aufbau
Die Halle ist am Freitag ab etwa 11:00 Uhr für den Aufbau eures Equipments geöffnet. Am
Samstag und Sonntag ist die Halle für Aussteller jeweils ab 09:30 Uhr geöffnet.
2. Parkplatz
Die Zentralhallen in Hamm verfügen über einen eigenen sehr großen Parkplatz, welcher
unmittelbar am Messegelände ist und daher gut fußläufig erreichbar ist. Der Parkplatz ist
kostenfrei.
3. Eintrittskarten für die Messe
Jeder Aussteller bekommt pro Hund ein Armbändchen, welches ihm den freien Eintritt an beiden
Messetagen ermöglicht. Alle weiteren Begleiter müssen jeweils ein Tagesticket zum ermäßigten
Preis lösen. Die Bändchen werden personifiziert ausgegeben. Das heißt, ihr müsst uns per Mail
(markus@wensauer.online) mitteilen, wer den Hund begleitet. Bitte teilt mir hierzu den
Registration Namen, die Registration No. des Hundes und Vor- und Nachnamen des
Hundebegleiters mit. Die mir mitgeteilten Namen sind dann an der Kasse der Messe bekannt, dort
bekommt ihr dann auch beim ersten Eintritt das Armbändchen. Bitte denkt auch an das
Registrierungsformular (siehe 6.).
4. Wohnmobile/Wohnwagen
Für Wohnmobile und Wohnwagen wird ein separater Bereich zur Verfügung gestellt werden.
Damit die Größe der Fläche ausreichend ist, benötigen wir bereits in den nächsten Tagen die
Mitteilung, wenn jemand einen Platz benötigt. Das Abnehmen von Strom wird mid einmalig 15 €
berechnet. Siehe hierzu auch unsere Ausschreibung.
5. Platz für Aussteller in der Halle
Es steht für jeden Aussteller genügend Platz zur Verfügung. Leider können nur die wenigsten in
unmittelbarer Nähe des Showrings stehen. Die Plätze sind jedoch so organisiert, dass die
Lautsprecherdurchsagen wahrzunehmen sind. Dieser Platz ist auch so großzügig bemessen, dass
ausreichend Abstand gehalten werden kann. Bitte haltet diesen Abstand im Sinne von Corona
auch eigenverantwortlich ein! Sollte es beim Aufbau zu Problemen kommen, stehen wir vom
ASCCG-Orga-Team gerne zur Verfügung.
5. Corona
Selbstverständlich müssen wir uns an die gesetzlichen Bestimmungen halten. Es ist wohl müßig
darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmungen auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und
das Einhalten des Abstands vorsieht. Darüber hinaus ist der Veranstalter der Messe verpflichtet,
alle Personen die sich auf dem Messegelände aufhalten zu erfassen. Das Registrierungsformular
(https://www.zentralhallen.de/Files/files/Formular_Teilnehmerregistrierung_Hund_Katze_CO.pd
f) ist auf der Homepage der Zentralhallen Hamm herunterzuladen. Dieses Formular liegt jedoch
auch an der Kasse der Messe bereit. Wir empfehlen jedoch, das Formular bereits zu Hause
auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen, da dann der Zugang zur Halle schneller vonstatten
geht.
6. Impfung
Wie bereits einige richtig festgestellt haben, benötigen die Hunde der Messebesucher KEINEN
Impfausweis. Manche von euch haben mich auch schon angeschrieben und ihren Unmut darüber

zum Ausdruck gebracht. Wer die Ausschreibung aufmerksam gelesen hat, hat sicher festgestellt,
dass sich für uns als Veranstalter der Show nichts geändert hat. Wir kontrollieren wie immer an
der Meldestelle vor Ausgabe der Startunterlagen die Impfpässe der gemeldeten Hunde.
Dennoch möchte ich hier meine ganz persönliche Meinung dazu los werden: Wir bekommen als
Veranstalter von Conformation Shows von den zuständigen Veterinärämtern meist zur Auflage,
dass die Hunde unserer Show und auch Hunde von Showbesuchern eine gültige Tollwutimpfung
vorweisen können müssen. Es ist mir jedoch nichts bekannt, dass es in Deutschland eine
allgemeine Impfpflicht gibt, weder gegen Tollwut noch gegen andere Krankheiten. Laut RobertKoch-Institut trat der letzte identifizierte Tollwutfall bei einem Wildtier (außer Fledermäusen) in
Deutschland im Februar 2006 bei einem Fuchs auf. Ich denke, daran lässt sich unschwer die
Brisanz einer Erkrankung einschätzen.

