
Wien 

Neunkirchen 

Graz 

 SVÖ Neunkirchen, OG 67 

 2620 Neunkirchen, Föhrenwaldstraße 

 Industrieviertel, Niederösterreich 

 Zufahrt: Neunkirchner Allee (Bundesstraße 17) 

 GPS-Koordinaten: N 47°44.292' / E 016°05.829' 

 

 www.neunkirchen.gv.at/Wirtschaft/Unterkuenfte 

 www.hotel-schwartz.at 

 Weitere Unterkünfte über z.B. Trivago, Booking usw.

Samstag, 29. Juni 2019 

 

Richter:  Sean Delmar, PRT 

   Cathy Delmar, JRT 

 

ab 09:00  Einlass der Hunde 

11:00 - 12:30  Sektempfang & Brunch 

13:00   Richten der Trophy  

anschließend Siegerwahl im Ehrenring  

18:00   Abendevent mit„Bring & Buy  

   Auction“  am SVÖ-Platz 

Sonntag, 30. Juni 2019 

 

Richter:  Cathy Delmar, PRT 

   Sean Delmar, JRT 

 

ab 07:30  Einlass der Hunde 

09:30   Richten „Simon Mills Cup“  

anschließend Siegerwahl im Ehrenring 

Wiener 

Neustadt 

SVÖ Neunkichen 



1. Hund      € 43 

jeder weitere Hund     € 40 

Baby, Jüngsten, Veteranen    € 20 

Paarbewerb, Zuchtgruppen   € 20 

 

 

1. Hund      € 48 

jeder weitere Hund     € 45 

Baby, Jüngsten, Veteranen    € 25 

Paarbewerb, Zuchtgruppen   € 25 

 

Zuschlag bei Zahlung vor Ort   €   5 

Der Parson und Jack Russell Terrier Club Österreich 

freut sich, Sie auch 2018 zu diesem einzigartigen Event 

begrüßen zu dürfen. Wir werden wieder ein Wochen-

ende ganz im Zeichen der Parson und Jack Russell Ter-

rier verbringen.  

Die ART 2018 findet auf dem SVÖ-Hundeabrichteplatz 

in Neunkirchen im Steinfeld in Niederösterreich statt. 

Der Platz liegt am östlichen Stadtrand der Bezirks-

hauptstadt in den Ausläufern des Föhrenwaldes. Das 

Steinfeld ist vom pannonischen Klima beeinflusst. Die 

Sommer sind sehr warm, die Winter sind kalt und beide 

eher trocken. Das Heidegebiet wurde im 18. Jahrhun-

dert unter Kaiserin Maria Theresia zum Teil mit 

Schwarzföhren aufgeforstet, die vor allem die Verstep-

pung der Landschaft verhindern sollten. 

Beginnend mit einem Sektempfang & Brunch stimmen 

wir unsere Gäste am Samstag auf zwei unvergessliche 

Tage ein, ausgefüllt mit zwei CACA-Ausstellungen und 

einem gemeinsamen Abendessen samt gemütlichem 

Ausklang in der Kantine am Showgelände. 

Der Titel „Austrian Russell Trophy Winner“ wird am 

Samstag bereits zum fünften Mal vergeben. Wir freuen 

uns auf zahlreiche internationale und nationale Beteili-

gung! 

Das Veranstaltungsgelände ist mit dem Auto gut er-

reichbar und nur wenige Fahrminuten von der Südau-

tobahn (A 2) entfernt. Die Zufahrt ist bis zum Ausstel-

lungsgelände möglich.  

Camper können ihre Fahrzeuge direkt am Platz aufstel-

len. 

The Parson and Jack Russell Terrier Club Austria is 

pleased to invite you again to this unique event. We 

will spend another whole weekend devoted to our 

breeds. 

The Austrian Russell Trophy will be held at the SVÖ 

(German Shepherd Club Austria) training ground in 

Neunkirchen im Steinfeld.  The training ground is locat-

ed at the eastern boundary of Neunkirchen  in the mid-

dle of a pine forest.  Steinfeld is influenced by the local 

pannonic clmate, which means that summers are 

warm, winters are cold, and both are rather dry and 

lacking in precipitation. This heathland was planted 

with black pines (pinus nigra) in the 18th century under 

Emperess Maria Theresia in order to stop the desertifi-

cation of the area.  

The weekend will begin with a champagne reception 

and brunch which will set the mood for two unforget-

table days consisting of two Austrian Championship 

shows (CACA) followed by dinner for all participants at 

the showground.  

The title of “Austrian Russell Trophy Winner” will be 

presented for the fifth time in a row on the Saturday. 

We are looking forward to numerous international and 

national participants!  

The showground can be easily reached by car and is 

not far from the A2 motorway. 

There is adequate room for campers to park their cars 

at the venue.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pannonisches_Klima
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzf%C3%B6hre

