
23. Internationales Weinstraßenturnier
23° Torneo intern. Strada del Vino

14./15.05.2016





23. INTERNATIONALES
WEINSTRASSENTURNIER
Grußworte von Landeshauptmann Arno Kompatscher

Liebe Freunde des Turnierhundesports,
   
zum 23. Internationalem Weinstraßenturnier heiße ich alle Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer aus Nah und Fern herzlich willkommen. Im Mittelpunkt ste-
hen an diesem Turnierwochenende zwar Ihre vierbeinigen Begleiter, aber 
ohne ein eingespieltes Team zu sein, ist Erfolg im Hundesport undenkbar. 
So wird der Turnierhundesport denn auch „Leichtathletik mit dem Hund“ 
genannt. Er verlangt Hundeführern und Hunden gleichermaßen Höchstleis-
tungen ab.

 
Beim Turnier in Eppan werden es sicher wieder spannende Wettkämpfe sein, die Sie gemeinsam, Sportler 
wie Zuschauer, erleben können. Es bedarf sehr viel Mühe und Einsatzes, um einen reibungslosen Ablauf und 
ein gutes Gelingen eines Turniers zu garantieren. Ich danke daher allen Verantwortlichen, Organisatoren, Hel-
fern und Sponsoren für ihr großes Engagement bei der Vorbereitung und Umsetzung dieses internationalen 
Weinstraßenturniers. Dass der Verein „Freunde Deutscher Schäferhunde“, Ortsgruppe Eppan, nun schon zum 
23. Mal mit großem Erfolg diese Veranstaltung ausrichtet, ist in erster Linie dem Elan und dem Einsatz der 
Mitglieder zu verdanken.
 
Ihnen allen wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt in Südtirol, begeisternde Wettkämpfe und natürlich 
allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen beste Erfolge und darüber hinaus weiterhin viel Spaß und Freude mit 
Ihren Vierbeinern!
 

Arno Kompatscher
Landeshauptmann

23. TORNEO INTERNAZIONALE DELLA STRADA DEL VINO
Saluto del Presidente della Provincia Arno Kompatscher

La società amatori del pastore tedesco sezione di Appiano, organizza per la ventitreesima volta questa 
manifestazione internazionale. Desidero esprimere il mio più sincero benvenuto a tutti i partecipanti e 
ovviamente un saluto particolare va agli splendidi animali protagonisti di queste giornate. Il migliore amico 
dell’uomo é capace di fare cose meravigliose e durante questo trofeo internazionale verrà messo a dura prova 
sia quanto appreso nel corso di molti mesi di allenamento, sia l’affi atamento tra conduttore e cane.
 
Un’occasione importante per tutti gli amanti degli animali, per i bambini e per tutti i nostri concittadini, per poter 
ammirare da vicino gli esemplari più belli di questa splendida razza e ci sará d’altro lato anche l’occasione per 
gli allevatori, gli esperti nonché gli amanti dei cani in generale, di scambiarsi pareri, informazioni, consigli ed 
esperienze su come ottenere i migliori risultati.
 
Il mio ringraziamento va al comitato organizzatore che è riuscito anche quest’anno a fare tutto il possibile per 
garantire l’ottimo svolgimento della manifestazione.
 
Esprimo pertanto a nome della Giunta Provinciale e mio personale, il mio più cordiale benvenuto a tutti i 
partecipanti e proprio in questa circostanza è il caso di formulare il più cordiale “in bocca al lupo” per il 
raggiungimento degli auspicati risultati, nonché i migliori auguri per un piacevole soggiorno in Alto Adige.
 

Il Presidente
Arno Kompatscher





 Liebe Freunde Deutscher Schäferhunde,
 liebe Eppanerinnen und Eppaner,
 liebe Gäste!

„Der Hund ist des Menschen bester Freund“, heißt es. Wird er gut behandelt, schenkt er seinem 
Herrchen oder Frauchen grenzenlose Hingabe und Vertrauen. Damit er aber auch bedingungslos 
gehorcht und durch kleinste Zeichen erfasst, was sein menschlicher Begleiter von ihm will, braucht 
es sehr viel Training. Wer mit seinem Hund am traditionellen Internationalen Weinstraßenturnier 
der Eppaner Freunde Deutscher Schäferhunde teilnimmt, hat eine Unmenge an Trainingsstunden 
hinter sich. Das Ergebnis kann sich dann aber auch sehen lassen: Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie perfekt das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund funktionieren kann, wie gut sie sich 
verstehen. Das macht den Hund in den Bereichen Begleitung, Betreuung und Zivilschutz für den 
Menschen so wertvoll. Ich heiße die Teilnehmer und die Gäste herzlich in der Gemeinde Eppan 
willkommen und wünsche ihnen einen spannenden Verlauf des Turniers mit vielen faszinierenden 
Höhepunkten! Ein herzlicher Dank geht wie immer an den organisierenden Verein und alle 
Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz.

Der Bürgermeister
Wilfried Trettl

Cari amici dei pastori tedeschi, 
care concittadine, cari concittadini e pregiati ospiti!

Si dice che il cane sia il migliore amico dell‘uomo. Se trattato bene dai propri padroncini, regala 
tutta la sua dedizione e fi ducia. Tuttavia affi nché obbedisca incondizionatamente e riesca a capire 
da un piccolo cenno cosa il suo amico umano desideri da lui, ci vuole parecchio allenamento.
Coloro che partecipano al tradizionale Torneo internazionale Strada del Vino degli Amici  del Pastore 
Tedesco di Appiano hanno una gran quantità di ore di allenamento dietro di sé: i risultati però si 
vedono. È infatti incredibile come il rapporto tra uomo e cane funzioni alla perfezione, come i due 
si intendano al volo. Ciò rende il cane molto prezioso nell‘ambito dell‘accompagnamento, della 
custodia e della protezione civile.
A tutti i partecipanti ed agli ospiti un caloroso benvenuto e tanto divertimento, che ci possano essere 
molti bei momenti! Un sentito ringraziamento va come sempre all‘associazione organizzatrice ed a 
tutti coloro che hanno prestato il proprio aiuto.

Il Sindaco
Wilfried Trettl 



Der Frühling ist da

FACHHANDEL FÜR PARK- & GARTENPFLEGE

Agrocenter Bozen OHG

Gewerbegebiet 3 – 39053 Kardaun

Tel. +39 0471 98 14 71 – Fax +39 0471 98 16 57

info@agrocenter.it – www.agrocenter.it

Viele Modelle von 
Qualitäts marken in der großen 

Rasenmäher-Ausstellung! 

Das
Topangebot

Bei einem Neukauf erhalten Sie 

mindestens 100 €*

für Ihren alten 

Rasenmäher.

*gültig nur für ausgewiesene Modelle



 Grußworte des Präsidenten
 der O.G. Eppan, Günther Wohlgemuth

Als Präsident der O.G. Eppan ”Freunde Deutscher Schäferhunde” möchte ich Sie liebe Hundesportler, 
Teilnehmer und Besucher zum 23. Internationalen Weinstraßenturnier 2016 willkommen heißen. 

Ich wünsche den Teilnehmern über den sportlichen Erfolg hinaus einen schönen und angenehmen 
Aufenthalt im Burgen-, Seen- und Weinland Eppan an der Südtiroler Weinstraße.

Einen Dank an allen meinen Mitarbeitern für den unermüdlichen Einsatz und für ihr Engagement 
und an unsere Sponsoren, dass sie die Veranstaltung Jahr für Jahr unterstützen.

Der Präsident
Günther Wohlgemuth

Saluto del Presidente
“Amici Pastore Tedesco sez. Appiano” Günther Wohlgemuth

In qualità di Presidente dell‘Associazione “Freunde Deutscher Schäferhunde” sono lieto di dare il 
benvenuto, per il 23° Torneo Internazionale “Strada del Vino” 2016.

Un in bocca al lupo ai partecipanti per il raggiungimento degli auspicati risultati sportivi nonchè i 
migliori auguri per un piacevole soggiorno nella Terra di Castelli, Laghi e Vini di Appiano sulla Strada 
del Vino.

Un sincero ringraziamento ai miei collaboratori e ai nostri sponsor per la collaborazione per 
quest’iniziativa.

Il Presidente
Günther Wohlgemuth





23. INT. WEINSTRAßENTURNIER
23° TORNEO INT. STRADA DEL VINO

EHRENSCHUTZ/PATROCINIO D’ONORE
Bürgermeister/Sindaco

Wilfried Trettl

ORGANISATION/ORGANIZZAZIONE

 Gesamtleitung/Direttore responsabile Günther Wohlgemuth

 Prüfungsleiter/Direttore di gara Karl Bonell 
  Adolf Spitaler/Armin Trafojer

 Helfer im Schutzdienst/Figuranti Gabriele Dalle Mulle
  Andrea Ferrari

 Wettkampfbüro/Segreteria Martin Hölbling, Kathrin und Marion Pugneth
  Florian Gaiser 

 Barbetrieb/Esercizio bar Josef Pfeifer
  Kurt Resch
  Maria Hell

 Küche/Cucina Heidi Zublasing
  Ernst Niederkofl er 
  Bernadette Gschnell Matzoll
  Maria Zublasing

 RICHTERKOLLEGIUM/GIUDICI
 B - Unterordnung/Obbedienza Roland Mägerli (CH)
 C - Schutzdienst/Attacco Domenico Carnicella (I)

 Werbung/Pubblicità Günther Wohlgemuth



39057 EPPAN
Pillhofstraße 43

Tel.: 0471 633544

 

heizen und kühlen

Verkauf - Montage  

Seit

1970

Raumklimageräte
Wärmepumpen

www.ladurner-thermo.com info@ladurner-thermo.com

eigener Kundendienst



PROGRAMM/PROGRAMMA

 Freitag/Venerdì 13.05.2016
 Übungsmöglichkeiten am Abrichteplatz
 Possibilità di allenamento sul campo di addestramento

 Samstag/Sabato 14.05.2016
 ore 6.00 Uhr Beginn der Wettkämpfe
  Inizio della gara
 ore 20.00 Uhr Begrüßungsabend 
  Serata di benvenuto

 Sonntag/Domenica 15.05.2016
 ore 6.00 Uhr Fortsetzung der Wettkämpfe
  Continuazione della gara
 ore 17.00 Uhr Preisverteilung
  Premiazione

 Für Speis und Trank ist bestens gesorgt
 Presso il nostro bar è possibile ristorarsi con bevande e cibi





REGLEMENT

1. Das Turnier ist ein Mannschaftswettbewerb und wird in B und C ausgetragen.

2. Die Mannschaften können wie folgt gemeldet werden:
 - ein Hundeführer startet in Abt. B und/oder in Abt. C
 - ein Hundeführer kann allein oder auch in einer Zweierkombination eine Mannschaft bilden
 - die Mannschaften können beliebig in IPO I, II oder III zusammen gesetzt werden.
  Zurückgestufte Hunde sind nicht startberechtigt!
 - bei Punktegleichheit der Mannschaften entscheiden die höheren Punkte in Abt. C
 - sind diese gleich, entscheidet die höhere Prüfungsstufe in Abt. C
 - sind diese wiederum gleich, wird der jüngere Hund in Abt. C vorgezogen

3. Es wird nach der neuen Prüfungsordnung des VDH/ENCI geführt.

4. Der Leistungsausweis und der Impfpass sind vorzuweisen.

5. Die Startliste kann nur über www.schaeferhunde-eppan.com abgerufen werden.

REGOLAMENTO

1. Il torneo è una competizione a squadre e viene svolto in B e C.

2. Le iscrizioni per squadra possono essere effettuate come segue:
 - un conduttore gareggia  in B ed uno in C
 - un conduttore può gareggiare in entrambi sezioni
 - le squadre possono essere composte a piacimento in IPO I, II o III
 - cani con brevetti superiori non possono gareggiare nella categoria inferiore
 - in caso di parità di punteggio decide il miglior risultato in sezione C
 - se quest’ultimo è uguale decide il brevetto superiore ottenuto in C
 - e, in caso di parità di ciò, vince il cane più giovane in C

3. Il torneo viene svolto ai sensi del nuovo regolamento ENCI/VDH

4. E’ necessario il libretto delle qualifi che ed il libretto di vaccinazione

5. La lista di partenza è reperibile solamente tramite www.schaeferhunde-eppan.com





TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die Anmeldungen müssen mittels Formular auf unserer Homepage www.schaeferhunde-eppan.com 
(Anmeldung) erfolgen!

Homepage für Anmeldung und Startliste www.schaeferhunde-eppan.com

 Startgeld: EURO 25,00 je Hund                                             Meldeschluß: 06.05.2016            
 Meldungen, die zu spät eintreffen oder unleserlich sind, können nicht berücksichtigt werden!

Allgemeines
 • Die Hunde müssen gegen Tollwut geimpft sein. Die Impfung ist in Italien für alle Hunde   
  verpfl ichtend und kann vom zuständigen Veterinäramt kontrolliert werden. 
 • Der Impfpass ist vorzuweisen.
 • Jeder Hundeführer haftet für die Schäden die durch seinen Hund verursacht werden.
 • Der Startplan wird eine Woche vor Beginn des Turniers auf der Homepage veröffentlicht

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unglücksfälle, und den daraus resultierenden Ver-
mögensschäden für Teilnehmer als auch gegen Dritte, vor, während und nach der Veranstaltung.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizoni devono essere effettuate utilizzando il modulo sul nostro sito web
www.schaeferhunde-eppan.com (iscrizione)! 

Homepage per iscrizione/lista partenza www.schaeferhunde-eppan.com

 Quota d’iscrizione: EURO 25,00 (a cane)                   Termine d’iscrizione: 06.05.2016
 Non si accettano iscrizioni illeggibili oppure pervenute oltre il termine!

Varie
 • E’ obbligatoria la certifi cazione valida di vaccinazione antirabbia. E’ richiesta   
  l’esibizione del libretto di vaccinazione di ogni cane concorrente.
 • Ogni conduttore risponde per eventuali danni causati dal suo cane.
 • L’ordine di partenza verrà una settimana prima del torneo pubblicato sul nostro sito web.

L’organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni a persone cose e patrimonio a parte-
cipanti e terzi, prima durante e dopo la manifestazione







ingredienti naturali perfettamente bilanciati*

Molto più che ingredienti naturali

NUOVO

*Ingredienti naturali più vitamine, minerali e aminoacidi. Gli ingredienti variano a seconda del prodotto Ideal Balance™. 
™Marchi di fabbrica di proprietà della Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2015

Scopri di più su www.hillspet.it/idealbalance 

Pollo fresco N. 1 Riso integrale

Verdure Semi di lino

Mirtilli rossi Uova

Proteine magre Digestione sana

Vitamine e minerali Acidi grassi Omega-3
e Omega-6

Antiossidanti Aminoacidi

ASSENZA DI



BÜROS EPPAN
Patrick Peruzzo
Sonnengasse 3

Tel. 0471 661674 - Mobil 335 6301401 
subagenzia.appiano@gruppoitas.it

AGENTUR MERAN
Paul Brugger und Michael Stuffer 

Freiheitsstr. 182/C
Tel. 0473 23473- Fax 0473 231742

agenzia.merano@gruppoitas.it
gruppoitas.it

Michael Stuffer

Paul Brugger

Patrick Peruzzo

Maria Carli





Der Frühling kommt  
   auf flotten Sohlen!
Der Frühling kommt  
   auf flotten Sohlen!

... in Südtirol





PREISE

 • Turniersieger ist die beste Mannschaft, egal ob sie aus zwei Hunden oder einem Hund   
  besteht; er erhält eine Trophäe und ein Fass Wein.
 • Die folgenden 2 Mannschaften erhalten je ein Fass Wein.
 • Ferner werden jene drei Ortsgruppen prämiert, welche mit den meisten Hunden am Turnier   
  teilnehmen sowie die am weitesten Angereiste.
 • Jeder Teilnehmer erhält einen Führerpreis.

 Unter den anwesenden Teilnehmern an der Preisverteilung werden folgende Preise verlost:

 • Reisegutscheine im Wert von je 50 Euro für Tagesausfl üge oder Reisen nach Wahl
  mit Hocheppan Reisen - Eppan
 • Reisegutschein für 2 Personen für einen Tagesausfl ug nach München
  mit Rauch Reisen - Kaltern

PREMI

 • Vincitore è la squadra migliore, a prescindere dal fatto se composta da uno o due cani;   
  riceve un bel trofeo e una botte di vino.
 • Le 2 squadre successive ricevono una botte di vino.
 • Inoltre vengono premiati i tre gruppi presenti con il maggior numero di cani partecipanti al   
  torneo e il gruppo proveniente da piú lontano.
 • Ogni partecipante riceve un premio conduttore.

 Tra i partecipanti presenti al momento della premiazione verranno sorteggiati i seguenti premi:

 • Buoni di 50 Euro ciascuno per gite giornaliere/viaggi
  con Agenzia Viaggi Hocheppan Reisen – Appiano
 • Gita giornaliera per 2 persone a Monaco
  con Rauch Reisen - Caldaro



Hotel Restaurant Weinberg 

Luziafeldweg Nr. 3 39050 St. Pauls/Eppan 

Tel. +39 0471 662326 Fax. +39 0471 660341 

www.hotelweinberg.eu info@hotelweinberg.eu 



UNTERKUNFT
(AUSSCHLIESSLICH ZU RESERVIEREN ÜBER DEN TOURISMUSVEREIN)

Der Tourismusverein Eppan-Raiffeisen ist Ihnen gerne bei der Vermittlung einer geeigneten Unter-
kunft behilfl ich. Aufgrund des Pfi ngsttermins ist es jedoch ratsam, sich so bald wie möglich zwecks 
Zimmerreservierung beim Tourismusverein Eppan-Raiffeisen unter folgender Adresse zu melden:

Burgen-, Seen- und Weinland Eppan
Tourismusverein Eppan-Raiffeisen, Rathausplatz 1 - I-39057 Eppan

Tel. aus D/A/CH: 0039-0471-66 22 06 (Fax 66 35 46) Email: info@eppan.com- Internet: www.eppan.com

PRENOTAZIONE CAMERE
(ESCLUSIVAMENTE DA PRENOTARE TRAMITE L’ASS. TURISTICA)

L’Associazione Turistica Appiano-Raiffeisen sarà lieta di aiutarvi a reperire le camere. Vi consigliamo 
di prenotare al più presto possibile, perchè il weekend di Pentecoste è un periodo di alta stagione.

Terra di Castelli, Laghi e Vini
Associazione Turistica Appiano-Raiffeisen, Piazza Municipio, 1 - I-39057 Appiano (BZ)
Tel. 0471-66 22 06 (Fax 66 35 46) Email: info@eppan.com - Internet: www.eppan.com





Die Adresse für Zucht und Hundesport in Tirol

Beste Beratung 
und eine große Aus-
wahl an …

… Futter

… Hygiene
… Sport & Spiel

   für Hundezüchter und Sportler
 Tirol, S-Tirol

liefern wir
   sowie 

Filiale in Innsbruck: 
Filiale in Telfs: 

Katzen-, Fische und 
Hundefutterparadies
Inhaber Werner Ruetz













MERAN
MERANO

MEBO

RESCHEN
RESIA

BOZEN
BOLZANO

BRIXEN
BRESSANONE

BRENNER
BRENNERO

VERONA

EPPAN
APPIANO

KALTERN
CALDARO

MONTIGGL
MONTICOLO

MENDEL
MENDOLA

BOZEN SÜD
BOLZANO SUD

Girlan
Cornaiano

Sportzone
Rungg/Ronco

Montiggler Seen
Laghi di Monticolo
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++ Anfahrt über die Autobahn A22,
Ausfahrt Bozen Süd in Richtung
Meran, über die Weinstraße nach
Eppan, Kreisverkehr Richtung
Montiggl, Abzweigung Sportzone
Rungg.
Achtung: Zufahrt über Girlan gesperrt.

Arrivo verso Autostrada A22, uscita
Bolzano sud in direzione Merano,
presso la strada del vino a Appiano,
rotonda in direzione Monticolo, zona
sportiva Ronco.
Attenzione: Accesso verso Cornaiano
bloccato.

Übungsplatz
campo d’addestramento

Weißes Kreuz Überetsch
Croce bianca Oltradige++

GPS Koordinaten
N 46° 27' 00"
E 011° 17' 24"





BAR

GUTMORGETH ROLAND & CO OHG
Boznerstraße 10 via Bolzano

39057 Eppan / Appiano
Tel. 366 39 11 797 / Fax 0471 66 52 37

gutmorgeth@gmail.com

AUTOWÄSCHE INNEN & AUSSEN / LAVAGGIO FUORI & INTERNO
REIFENSERVICE / SERVIZIO GOMME

GASFLASCHEN / BOMBOLE GAS
WERKSTATT / OFFICINA




