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Allgemeines 

Die Organisatoren halten sich an die vorgegebenen Regeln. 

Die Teilnehmer dürfen keinesfalls beim Vergraben der Trüffeldummys dabei sein und auch 

keinen Einblick in die Pläne der Felder haben. 

Das Terrain 

Die Wiese muss einen Monat vor dem Anlass gemäht werden, das verwesende Gras muss 

entfernt werden, damit die Hunde bei der Arbeit nicht dadurch gestört werden. 

Die Arbeitsflächen für die Teilnehmer werden durch Plastikbänder oder –Banderolen 

gekennzeichnet. Die Bänder werden mit Heringen befestigt. 

Es ist nicht erlaubt andere Materialien wie Gras, Kalk, Zement, Gips oder andere Materialien 

zur Abgrenzung zu nutzen, welche die Nasenarbeit stören könnten. 

Die Felder werden mit kleinen Nummern numeriert, welche am Standort der Jury 

angebracht werden um so einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

Jeder Teilnehmer erhält ein eigenes Prüfungsfeld. Es werden zwei Felder als Reserve 

angelegt, da es Zwischenfälle geben kann, welche einen erneuten Start eines Teilnehmers 

bedingen. 

Ein Eichen- oder Buchenzweig wird in die Mitte des Feldes gesteckt, welche den Trüffelwirt 

symbolisiert. Dieser Zweig kann vom Teilnehmer vor der Prüfung entfernt werden. 

Trüffel-Dummys 

Sollte es nicht ausreichlich natürliche Trüffeln zur Verfügung haben, kann die Organisation 

Dummys aus schwarzem Gips herstellen. Diese sind in der Grösse zu fabrizieren, in welcher 

auch die natürlichen Trüffeln wären mit einem Loch mit Durchmesser von 11 mm +/- 1 mm 

bis ¾ des Durchmessers desTrüffeldummy.  

Der Trüffeldummy wird mit max. ½ cm³ Menge Aroma Truffsearch (Aroma für Wettbewerbe) 

injiziert. Das Loch wird verschlossen mit Watte.  

Vor dem ersten Gebrauch sollten die Dummys mindestens eine Woche vorher mit 

Trüffelaroma injiziert werden. 

Masse für Trüffel-Dummys 

Grösse:     2 – 4 cm 

Gewicht:  10 – 20 g 

Durchmesser Loch: 11 mm (+/- 1) 
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Das Feld (Quarée) 

Die Felder sind jeweils 5 x 5 m gross. 

Es werden 6 Trüffeldummys vergraben, welche auf dem jeweiligen Situationsplan 

genauestens bezeichnet werden. 

Der Abstand der Dummys muss mind. 30 cm vom Rand des Feldes eingebracht werden und 

jeweils mind. 30 cm untereinander betragen.  

Die Löcher werden mit einem Pickel im Winkel von ca. 45° eingeschlagen. Der „Lappen“ wird 

hochgehoben und die Trüffeldummy darunter versteckt. Dies in Tiefe von 3 – 10 cm.  

Es werden nicht mehr als 2 Dummys auf derselben Medialen oder Diagonalen verbracht. 

Die 6 Dummys müssen so verteilt sein, dass mehr als die Hälfte des Feldes in Anspruch 

genommen wird. 

Sollte einer der Dummys zu Boden fallen muss man den Ort auf dem Plan notieren, ev. wird 

dieses Feld als Reservefeld zugeteilt. 

Nach Vergraben der Dummys darf das Feld bis zum Wettkampf nicht mehr betreten werden. 

Es ist ratsam das Wettkampfgelände in der Nacht zu überwachen. 

Die Geheimhaltung der Pläne der Felder obliegt dem Organisator. 

 

Die Richter 

Die Richter dürfen nicht an den Wettkämpfen teilnehmen, wo sie als Richter eingesetzt 

werden. Sie dürfen beim Vergraben der Trüffeln vor Ort sein und/oder auch den Plan 

schreiben. 

Dem Richter werden 2 Helfer zur Verfügung gestellt (Situationsplan, Zeit, Annahme der 

Dummys) 

Der Richter kontrolliert vor dem Wettkampf die Felder, die Pläne und die Stoppuhren. 

 

Der Wettkampf 

Bei der Auslosung erhält jeder Teilnehmer sein Feld zugeteilt. Die Auslosung findet unter 

Aufsicht der Organisation, sowie den Richtern statt. 

Jeder Teilnehmer gibt dabei sein Arbeitsbuch ab. 

Es obliegt der Organisation, ob sie Teilnehmer ohne Arbeitsbuch annehmen. 
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In der Regel beginnt man mit der Classe A (Beginner), der Richter kann aber den Ablauf 

umdrehen und zuerst die Classe B richten, damit sich die Teilnehmer der Classe A ein Bild 

über den Ablauf machen können. 

Die Teilnehmer absolvieren die Felder in der gelosten Reihenfolge. Ausnahme sind läufige 

Hündinnen, welche am Schluss starten. 

Nach Aufruf des Teilnehmers geht dieser direkt zu seinem Feld, ohne jedoch ein anderes 

Feld zu betreten. 

Der Hund sollte vorab versäubert sein und sich nicht auf dem Wettkampfgelände 

erleichtern. 

Die Organisation muss dafür sorgen, dass sich Zuschauer nicht nähern können. Einzig der 

Richter und seine Helfer sind auf dem Platz erlaubt. 

Presse, Zuschauer, Fotografen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Teilnehmers 

am Geschehen sein. Ansonsten müssen sie sich zu den Zuschauern stellen. 

Die Teilnehmer müssen bei der Auslosung der Felder vor Ort sein, ansonsten fallen sie aus 

dem Wettbewerb, Ausnahme ist höhere Gewalt und mit Absprache mit dem Richter. Er kann 

bestimmen, dass ein solches Team am Schluss starten darf. 

Im Falle von Diskussionen hat der Richter nach Absprache mit der Organisation, die 

Entscheidungsgewalt. 

 

Tipps für die Organisation 

Die Pläne für die Felder, sowie der Bewertungsbogen kann auf der Seite www.trueffelkurs.ch 

unter Sport Downloads runtergeladen werden. 

Man kann die Zwischenresultate offen legen, die endgültige Rangliste sollte aber erst an der 

Preisverleihung veröffentlicht werden. 

Läufige Hündinnen müssen vor Beginn gemeldet werden. Auch läufige Hündinnen der Classe 

A starten nach allen anderen Konkurrenten. 

Ein gedeckter Platz ist von Vorteil für das Sekretariat.  Auf alle Fälle muss das Sekretariat vor 

Sonne und Regen geschützt sein. Sollte eine Sprechanlage genutzt werden, darf es die 

Hunde nicht behindern. 

Zwei Helfer besetzen das Sekretariat für die Auswertung der Teilnehmerbogen. Sie sollten 

dafür einen Laptop zur Verfügung haben. Sie erstellen die Rangliste und füllen das 

Arbeitsbuch aus, welches der Richter danach unterschreibt. 

http://www.trueffelkurs.ch/
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Die jeweiligen Teilnehmerbogen werden fortwährend direkt ins Sekretariat gebracht, damit 

eine schnelle Auswertung ermöglicht wird. 

Folgende Ranglisten werden erstellt: 

A mit Stammbaum Rüden / Hündinnen 

A ohne Stammbaum Rüden / Hündinnen 

B mit Stammbaum Rüden / Hündinnen 

B ohne Stammbaum Rüden / Hündinnen 

Das finale Stechen findet zwischen dem besten Hund der Classe B mit Stammbaum und dem 

besten Hund Classe B ohne Stammbaum statt. So wird der Trüffelchampion des Tages 

ermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


