Teilnahmebedingungen für das VFWCPR- Aufnahme
2018 für das Rennen 2019
1. Teilnehmer dürfen eine beliebige Zahl an Teams anmelden (siehe Anmeldeformular). Ein Team
besteht aus einer teilnahmeberechtigten Taube und bis zu vier Reservetauben. Es steht den
Teilnehmern frei, weniger oder keine Reservetauben zu stellen. Es wird das Recht vorbehalten, eine
Teilnahme abzulehnen.
2. Eine teilnahmeberechtigte Taube gilt erst dann als solche, wenn die Überweisung der individuellen
Teilnahmegebühr von 950 US Dollar je teilnahmeberechtigter Taube an die Victoria Falls World
Challenge Pigeon Race Ltd (Siehe Anmeldeformular) durchgeführt, und der Empfang bestätigt wurde.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, alle 5 Tauben eines Teams, das aus 5 Tauben besteht, zu einer
vergünstigten Gebühr von 4250 USD zu aktivieren. Die vergünstigte Gebühr gilt nicht für ein
Teilteam und muss bis zum 30.11.2018 bezahlt sein. In diesem Fall sind alle 5 Tauben von Beginn an
aktiviert und es gibt keine Reservetauben für dieses Team.
3. Die Zahlung muss vor der Inempfangnahme der Tauben durch den VFWCPR Ltd Vertreter (siehe
Liste der Offiziellen Vertreter) erfolgen. Ein Beleg für die Zahlung muss dem Vertreter zugeschickt
werden. Zusätzlich muss eine Kopie des Beleges per email an VFWCPR gesendet werden ( alle
Zahlungen müssen netto, also ohne Gebühren für den Empfänger vorgenommen werden ). Sollte die
Zahlung nicht bis zum 31.12.2018 eingegangen sein, werden die betroffenen Tauben zu Venture
Racern und stehen jedermann zum Kauf zur Verfügung.
4. Zahlungen für Quarantäne und Transport müssen vom Teilnehmer bei Aufnahme in die
Quarantänestation geleistet werden, was durch den jeweiligen Agenten koordiniert wird. Alle Tauben
müssen mit 21 bis 24 Tagen gegen Paramyxovirus geimpft werden. Die zweite Impfung erfolgt
weitere 21 Tage später bzw. in der Quarantänestation.
5. Die Aufnahme der Tauben wird nach einem festgelegten Zeitplan vor dem Transport erfolgen.
Diese werden von dem VFWCPR Vertreter organisiert. Die Aufnahmen durch die Agenten erfolgen
im Zeitraum Mai bis September 2018. Spezifische Termine bitte beim jeweiligen Agenten erfragen.
6. Die Teilnehmer haben während der Quarantänezeit die Möglichkeit, Tauben, die verstorben sind,
zu ersetzen. Dies gilt jedoch nur für den Zeitraum vor der Versendung der Tauben nach Simbabwe.
Für den Hinweis auf verstorbene Tiere und den möglichen Ersatz sind die VFWCPR Vertreter
zuständig. Die Pflicht, den Ersatz zu melden liegt beim Teilnehmer. Nach dem letzten
Aufnahmetermin des VFWCPR Vertreters können keine Ersatztiere mehr angenommen werden.
7. Die Teilnehmer müssen auf dem Teilnahmeformular die teilnahmeberechtigte Taube und die
Reservetauben nach Präferenz gegliedert angeben. Sollten keine anderweitigen Angaben zu erkennen
sein, wird die Reihenfolge der Eintragung als Reihenfolge der Präferenz angenommen. Der
Teilnehmer hat bis 48 Stunden vor dem ersten Hotspot die Möglichkeit, die teilnahmeberechtigte
Taube gegen eine Reservetaube des jeweiligen Teams zu wechseln. Danach sind keine Änderungen
mehr erlaubt.
8. Eine Reservetaube kann nur eine Teilnahmeberechtigung erlangen, wenn eine separate Zahlung
von 950 US Dollar als individuelle Teilnahmegebühr erfolgt oder die teilnahmeberechtigte Taube des
Teams und alle möglicherweise voranstehenden Reservetauben nicht teilnahmefähig oder verloren
sind.

9. Reservetauben eines Teams rücken automatisch auf, wenn die teilnahmeberechtigte Taube des
selben Teams für einen anstehenden Preisgeldflug nicht anwesend ist, oder am Flug nicht teilnehmen
kann.
10. Jegliche vormals teilnahmeberechtigte Taube, die durch eine Reservetaube ersetzt wurde, und
danach vom Trainer wieder als trainingsfähig und rennfähig eingestuft wird, rückt an die Stelle der
ersten Reservetaube des Teams. Die Taube kann nur durch eine Gebühr von 950 US Dollar als
teilnahmeberechtigte Taube wieder eintreten oder wenn sie den Platz der teilnahmeberechtigten Taube
im normalen Reservetaubenersatzprozess einnimmt.
11. Nur teilnahmeberechtigte Tauben qualifizieren sich für Preisgeld in den ausgewiesenen Hotspots
und dem finalen Flug (siehe Preisgeld). Belege für nachträglich aktivierte, ergo teilnahmeberechtigte
Reservetauben, müssen mindestens 72 Stunden vor dem Einkorben als Email an VFWCPR gesendet
werden. Eine kürzere Zeitspanne kann akzeptiert werden, wenn eine Überweisungsbestätigung des
Betrages an VFWCPR Ltd vor dem Einkorben für einen bestimmten Flug vorgelegt wird.
12. Die Teilnehmer haben bis 72 Stunden vor dem Einkorben die Möglichkeit, Reservetauben durch
die Überweisung der 950 US Dollar zu aktivieren. Falls eine Taube nicht innerhalb von 7 Tagen nach
dem letzten Hotspot vom ursprünglichen Teilnehmer aktiviert wurde, behält sich VFWCPR vor, die
Rechte an Preisgeld an eine dritte Partei zu verkaufen, welche die individuelle Teilnahmegebühr von
950 US Dollar bezahlt. Das Recht an einem Anteil des Verkaufserlöses nach dem letzten Flug, wie in
diesem Dokument festgehalten, verbleibt beim ursprünglichen Teilnehmer, selbst wenn diese/r die
Zahlung für die Taube nicht geleistet hat.
13. Nur aktivierte Tauben sind berechtigt, Preisgelder in den Hotspots und dem Finalrennen zu
gewinnen. Sollte eine nicht-aktivierte Taube (Reservetaube oder Venture Racer) auf einer
Preisgeldposition ankommen, wird dies nicht gewertet. Stattdessen gewinnt die nächste aktivierte
Taube in der Reihenfolge den Preis.
14. Nur teilnahmeberechtigte Tauben werden in die Ace Bird Competition (siehe Ace Bird
Competiton), den Asstaubenwettbewerb, aufgenommen. Venture Racer, die möglicherweise, wie in
diesem Dokument festgehalten, teilnahmeberechtigt werden, können nicht an der ACE Bird
Competition teilnehmen.
15. Alle Tauben, die im Jahr 2018 angemeldet werden, müssen einen gültigen Identifikationsring
eines anerkannten Sporttaubenverbandes für das Jahr 2018 tragen, der die Verbandsnummer, das Jahr
(2018) und die Identifikationsnummer zeigt. Es werden keine Tauben mit älteren Ringen akzeptiert.
16. Tauben eines eingetragenen Teams können nicht nachträglich einem anderen Team oder
Teilnehmer übertragen werden, außer im Fall von Reservetauben, die, wie in diesem Dokument
festgehalten, von einer Dritten Partei erworben werden können.
17. Die Tauben werden gemäß den Gesetzen und Anforderungen des veterinärmedizinischen
Ministeriums von Simbabwe unter Quarantäne gestellt und danach zur Eingewöhnung zum
Rennschlag nach Victoria Falls geschickt (siehe Trainings und Flugplan).
18. VFWCPR behält sich vor das Trainingsprogramm aufgrund schlechter Wetterbedingungen oder
anderer Gründe zum Wohle der Tauben und im besten Interesse der Veranstaltung zu ändern.
19. Alle Tauben werden mit der Einsendung zur Verwaltung und Pflege während der Rennen an
VFWCPR Ltd übergeben und gehen damit in den Besitz von VFWCPR Ltd über. Die Rechte an
einem Anteil am Preisgeld und Verkaufserlösen, wie in diesem Dokument festgehalten, verbleiben
beim Züchter/Teilnehmer. Die Verfahrensweise bei Pflege, Training und den Wertungsflügen liegen
im alleinigen Ermessen des VFWCPR Ltd Management Teams.

20. Verlust von Tauben während der Quarantäne, des Trainings und der Rennen, ob durch gefährliche
Umweltbedingungen, Krankheit oder Verletzung werden als normal angesehen und obwohl durch
gewissenhaftes Management Verluste auf ein Minimum reduziert werden, übernimmt VFWCPR Ltd
keinerlei Haftung für jedwede Verluste.
21. Sollte ein Teilnehmer eine bezahlte Taube verlieren und es ist keine Reservetaube verfügbar, um
sie vor dem Finalrennen zu ersetzen, und vorausgesetzt, dass weder die bezahlte Taube noch ein
folgender Ersatz ein Preisgeld gewonnen hat, so wird dem Teilnehmer ein Guthaben in Höhe des für
die Taube bezahlten Betrages auf dem Rennkonto gutgeschrieben, welches für ein neues Team im
Folgejahr genutzt werden kann. Ein Team kann für jede verlorene Taube ohne Ersatz angemeldet
werden. Die Frist zur Nutzung dieses Guthabens unter dieser Regelung läuft nach einer Rennsaison ab
und kann danach nicht weiter übertragen werden. Jegliches Guthaben für verlorene Tauben des
Vorjahres werden den Tauben des laufenden Jahres in der Reihenfolge der Aktivierung hinzugefügt,
in anderen Worten: das Guthaben wird zuerst aufgebraucht.
22. Eine begrenzte Anzahl an Jungtauben wird durch die World Challenge Zucht zum Kauf
angeboten, um am VFWCPR teilzunehmen. Wer das erste Kaufgesuch abgibt, bekommt den
Zuschlag. Diese Option dient den Teilnehmern, die aufgrund tierärztlicher Einschränkungen keine
Tauben senden können oder die Versand.- und Quarantänekosten vermeiden möchten. Sobald die
Tauben gekauft wurden, werden sie unter dem Namen des neuen Besitzers geführt, welchem jegliches
Preisgeld zusteht, das die erworbene Taube gewinnt.
23. Abschließend zur Rennsaison werden alle Tauben im Ermessen des VFWCPR verkauft. 50% des
Nettoerlöses nach Verkaufskosten werden dem Züchter ausgezahlt. Das Guthaben aus den
Verkaufserlösen wird im Ermessen des VFWCPR zwischen dem VFWCPR und nominierten
Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt. Die Verkaufserlöse von Venture Racern
werden anders behandelt ( siehe Venture Racers).
24. Die Teilnehmer werden dazu angehalten Zuchtnachweise der Tauben mit mindestens zwei
Generationen zu stellen, um den Verkaufsgewinn zu maximieren. Die Nachweise können dem
Vertreter mit den Tauben übergeben oder gescannt und per Email an VFWCPR gesendet werden.
Sollten für Tauben keine Zuchtnachweise bereitgestellt werden, ist der Züchter nicht berechtigt, Teile
des Nettoverkaufserlöses zur erhalten. Die Frist für die Bereitstellung von Abstammungen endet 14
Tage nach dem Finalrennen.
25. Falls eine Interessengemeinschaft Tauben anmeldet hat, bedarf für es eines verantwortlichen
Individuums oder einer verantwortlichen Firma für die Kommunikation und für den Empfang des
Preisgeldes und der Verkaufserlöse.
26. VFWCPR wird im Rahmen des Venture Racer Konzepts an den Victoria Falls Wildlife Trust
(siehe Internetseite Victoria Falls Wildlife Trust) und andere ausgewählte Stiftungen und
Wohltätigkeitsorganisationen spenden (siehe Venture Racers).
27. Weder Teilhaber der Victoria Falls World Challenge Pigeon Race Ltd, noch Mitglieder des
Managements und Trainingteams oder direkte Familienmitglieder, dürfen für Preisgeld an den Flügen
teilnehmen.
28. Die am Finalrennen teilnehmenden Tauben und Tauben, die Preisgelder gewonnen haben, werden
durch unabhängige Revisoren verifiziert.
29. Bei Teilnahme an diesem Rennen wird vorausgesetzt, dass der Teilnehmer die hier festgehaltenen
Teilnahmebedingungen in ihrer Gänze versteht und akzeptiert.

30. Alle Konflikte die nach jeglichem Flug, oder aus der Interpretation dieser Teilnahmebedingungen
entstehen, müssen in erster Instanz an folgende Adresse gemeldet werden:

Managing Director,
Victoria Falls World Challenge Pigeon Race Ltd,
Montagu Pavilion,
8-10 Queensway,
GX 111 AA,
Gibraltar.

Falls ein Konflikt nicht einvernehmlich geklärt werden kann, wird er vor einem ordentlichen Gericht
auf Gibraltar geklärt.
31. Als Rechtsgrundlage vor Gericht dient die englischsprachige Version dieser
Teilnahmebedingungen. Für eventuelle Übersetzungsfehler besteht keine Haftung.

VFWCPR Venture Racers
1. Venture Racer Tauben (Venture Racers ) sind gespendete Tauben oder Tauben von Teilnehmern,
welche die erforderliche Teilnahmegebühr nicht bezahlt haben. Diese werden jedermann zum Kauf
angeboten werden. Das erste Kaufgesuch bekommt den Zuschlag. Abschließend zum Rennen und
nach dem Verkauf der Venture Racer, wird ein Minimum von 50% des Nettoerlöses nach
Verkaufskosten an den Victoria Falls Wildlife Trust und anderen ausgewählten Stiftungen und
Wohltätigkeitsorganisationen, 25% an den Züchter und 25% an das VFWCPR gezahlt. Züchter von
Tauben, die zu Venture Racern umgewandelt wurden, weil die Teilnahmegebühr nicht gezahlt wurde,
werden keine Zahlung für die verkauften Tauben erhalten.
2. Wenn Taubenzüchter Tauben spenden möchten, werden sie darum gebeten, eine Anfrage per Email
an VFWCPR zu schicken, da die Anzahl an Venture Racern begrenzt sein wird.
3. Die gespendeten Venture Racer werden vom VFWCPR ohne Zahlung einer Teilnahmegebühr
empfangen, jedoch müssen alle Versand.- und Quarantänekosten durch den Spender gedeckt sein.
Weiterhin wird eine Sitzgebühr in Höhe von 50 USD pro Taube erhoben, welche beim Versand zu
zahlen ist. Diese ist nicht erstattungsfähig und ist bestimmt für Verwaltung und Pflege.
4. Die Rechte, Venture Racer zu preisgeldberechtigten Tauben zu aktivieren, werden jeder Person
zum Kauf auf der VFWCPR Website angeboten, die bereit ist die Startgebühr zu bezahlen,
einschließlich Nicht-Taubenzüchter, andere Züchter oder der Spender selbst. Diese Rechte gehen an
die erste Person, welche die Taube durch das Schreiben einer Email an VFWCPR, unter Nennung der
spezifischen Ringnummer und Zahlung der Teilnahmegebühr innerhalb von 48 Stunden, bucht.
Dadurch wird die Taube, wie in Paragraph 2 der Teilnahmebedingungen definiert, zu einer
teilnahmeberechtigten Taube.
5. Sobald eine Venture Racer Taube eine teilnahmeberechtigte Taube wird, ist sie einer regulären
teilnahmeberechtigten Taube, wie sie in diesem Dokument definiert wird, gleichgestellt. Jegliches
Preisgeld, das eine solche Taube gewinnt, geht an den Käufer der Rechte an dieser Taube. Die
Ausnahme hierzu ist, dass keine Venture Racer am Ass-Tauben-Wettbewerb teilnehmen können.

Verlorene Venture Racer und Venture Reserven sind nicht befugt, Erstattungen des gezahlten Betrags
für das nächste Jahr zu erhalten.
6. Alle Venture Racer Tauben werden nach dem finalen Flug zum besten Gewinn für Wildtierschutz,
Antiwildereibemühungen und lokale Gemeinschaften verkauft. Sollten für Tauben keine
Zuchtnachweise mit mindestens zwei Generationen bereitgestellt werden, ist der Züchter nicht
berechtigt, Teile des Nettoverkaufserlöses zur erhalten.
7. Teilnehmer, die sich vor Hospot 3 für einen Venture Racer entschieden haben, können aus den zu
diesem Zeitpunkt verfügbaren Venture Racern 3 weitere Reservetauben wählen. Eine Reservetaube
kann eingesetzt werden, sofern der ursprüngliche Venture Racer nicht auffindbar ist, nicht starten
kann oder die Startgebühr bezahlt wurde. Teilnehmer, die sich nach Hotspot 3 und vor Hotspot 5 für
einen Venture Racer entscheiden, können nur 2 Reservetauben auswählen. Jeder nach Hotspot 5
aktivierte Venture Racer beinhaltet keine Reservetauben. Die Rechte an nicht aktivierten
Reservetauben erlöschen sieben Tage nach dem Hotspot 5 und die Reservetauben stehen ab diesem
Zeitpunkt zum freien Verkauf an andere.

VFWCPR Ass-Tauben-Wettbewerb
1. Um sich für den Ass-Tauben-Wettbewerb zu qualifizieren, muss die Taube vor dem zweiten
Hotspot-Rennen aktiviert worden sein. Außerdem muss die Taube eine teilnahmeberechtigte Taube
sein, wie sie in diesem Dokument definiert wird. Beachten Sie, dass keine Venture Racer an dem
Ass-Tauben-Wettbewerb teilnehmen können. Der Ass-Tauben-Status kann nicht zu einer
Reservetaube übertragen werden, welche ggf später zu einer aktivierten Taube wird.
2. Die Asstaube wird die Taube, welche die 5 Hotspots und den finalen Flug in der höchsten
Durchschnittsgeschwindigkeit absolviert. Die Asstaube muss den finalen Flug innerhalb der
offiziellen Rennzeit absolviert haben. Im Falle eines Gleichstandes, wird die Taube Asstaube, die im
finalen Rennen zuerst das Ziel erreichte. Die durchschnittliche Geschwindigkeit wird die total
geflogene Distanz über die sechs Rennen sein, dividiert durch die totale Zeit, die die Taube benötigte,
um diese zu fliegen. Um in dem Wettbewerb zu bleiben, muss die Taube eine
Geschwindigkeitsaufzeichnung in allen 6 Rennen aufweisen.
3. Für den Zweck des Asstaubenwettbewerbs endet die Flugzeit des Finalrennens um 12:00 Uhr am
zweiten Tag des Rennens, oder zu einer anderen Zeit, die von VFWCPR angekündigt wird.

VFWCPR Beste-Gesamt-Taube-Wettbewerb
1. Alle Tauben werden an dem Beste-Gesamt-Taube-Wettbewerb teilnehmen bis und inklusive des
Resultats des 4. Hotspots. Nur Tauben, die vor dem Einkorben des 5. Hotspots aktiviert werden,
bleiben weiterhin im Wettbewerb.
2. Alle Onlinetrainingsflüge und Rennen zählen für den Beste-Gesamt-Taube-Wettbewerb.
3. Die Beste-Gesamt-Taube wird ermittelt durch das Ansammeln von Punkten für jeden
Onlinetrainingsflug und jedes Rennen (Auflassort), welche nach Distanz und erzielter Position
gewichtet werden.

4. Um eine Preisgeldposition im Beste-Gesamt-Taube-Wettbewerb zu gewinnen, muss die Taube das
Finalrennen innerhalb der Rennzeit absolviert haben. Für den Zweck des Beste-Gesamt-TaubeWettbewerbs endet die Flugzeit des Finalrennens um 12:00 Uhr am zweiten Tag des Rennens, oder zu
einer anderen Zeit, die von VFWCPR angekündigt wird.

Besuchen Sie unsere Internetseite
www.victoriafallswcpr.com für alle weiteren
Informationen.

