Lieber Besucher, liebe Besucherin,
Willkommen beim FCI-Richterverzeichnis. Wir bitten Sie, diese Hinweise sorgfältig zu lesen.
Jeder in das FCI-Richterverzeichnis aufgenommene Richter untersteht der ausschließlichen Verantwortung
des Nationalen Hundeverbands (NHV) des Landes, in dem er seinen gesetzlichen Wohnsitz hat (Für den
Richter zuständiger NHV genannt). Eine Liste der NHV der FCI-Mitglieder und -Vertragspartner ist unter
Mitglieder zu finden.
Die Mitglieder und Vertragspartner gehören einer FCI-Sektion (Sektion genannt) an: Amerika & Karibik Europa - Asien, Afrika & Ozeanien.
Nur eine sehr begrenzte Anzahl von Ausstellungsrichtern untersteht der Verantwortung der FCI. (FCI
genannt in der Liste der Länder)
Jedem in das Verzeichnis aufgenommenen Richter wird eine Identifikationsnummer (bestehend aus dem
zweibuchstabigen ISO-Länderkürzel des für den Richter zuständigen Landes (NHV) sowie einer laufenden
Nummer) (Nummer genannt) zugewiesen.
Beispiel: BR14 = Identifikationsnummer eines brasilianischen Richters unter der Verantwortung der
Confederaçao Brasileira de Cinofilia (BRASILIEN).
Für die Richter, die unter die Verantwortung der FCI fallen, wird der zweistellige ISO-Code durch das Kürzel
FCI (Fédération Cynologique Internationale) ersetzt.
Beispiel: FCI4 = Identifikationsnummer für einen der Verantwortung der FCI unterstehenden Richter.

Gemäß der neuen europäischen DATENSCHUTZgesetzgebung (DSGVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft
getreten ist, erscheinen in diesem Verzeichnis jeweils nur der Nachname und der Anfangsbuchstabe des
Vornamens der aufgeführten FCI-Richter, und es werden keine Kontaktdaten angegeben. Im Datenblatt
des Richters können eine Reihe von Daten wie
1) die vom Richter gesprochenen FCI-Sprachen oder anderen Sprachen,
2) detaillierte Informationen über spezifische Zulassungen für die Disziplin Ausstellungen (FCI-Rasse
und Gruppenrichter, BIS-Richter, internationaler und nationaler Allgemeinrichter der FCI, Richter
einer von der FCI nicht offiziell anerkannten Rasse),
3) die Dauer und das Niveau (national oder international) einer laufenden Suspendierung oder eines
Ausschlusses
eingesehen werden.
Zudem können ergänzende Informationen (Kontaktdaten, detaillierter Lebenslauf usw.) vom Richter
und/oder seinem NHV über das in der Richterliste verfügbare Kontaktformular
angefordert werden.
Für jeden in das Verzeichnis aufgenommenen Richter erscheint in der Liste die FCI-Disziplin, für die er
zugelassen ist (unter Disziplin aufgeführt).
Beispiel: Disziplin = Ausstellungen bei Richtern, die berechtigt sind, bei internationalen FCI-Ausstellungen
(CACIB) als Richter zu fungieren.
Zudem hat jeder in dieses Verzeichnis aufgenommene Richter einen Status (unter Status aufgeführt): aktiv,
suspendiert oder ausgeschlossen. Einzelheiten zu einer Suspendierung oder einem Ausschluss eines
Richters sind im Datenblatt des Richters zu finden.

Zu den Ausstellungsrichtern:
1) Ein erweitertes Suchtool (FCI-Rasse und Gruppenrichter, BIS-Richter, internationale und nationale
Allgemeinrichter der FCI oder Richter einer von der FCI nicht offiziell anerkannten Rasse) steht nur
dann zur Verfügung, wenn zuvor die Disziplin Ausstellungen ausgewählt wurde.
2) Für alle Ausstellungsrichter, auf deren Nachname das Zeichen
folgt, ist eine schriftliche
Genehmigung des für den Richter zuständigen NHV erforderlich, damit er bei einer internationalen
FCI-Ausstellung (CACIB) als Richter fungieren kann.

