Samstag, 1. Juli 2017
Richter:

Martin Phillips, PRT
Nemanja Jovanovic, JRT

ab 09:00

Einlass der Hunde

11:00 - 12:30

Sektempfang & Brunch

13:00

Richten der Trophy

ca. 17:00

Siegerwahl im Ehrenring

19:00

Abendevent mit „Bring & Buy

Naturpark Blockheide
3950 Gmünd
Waldviertel, Niederösterreich
Zufahrt: Gmünd-Eibenstein, Blockheideweg

www.gmuend.at

Praha

Auction“ im Naturpark
Brno

Sonntag, 2. Juli 2017
Richter:

Blockheide

Nemanja Jovanovic, PRT
Martin Phillips, JRT
Linz

St. Pölten
Wien

ab 07:30

Einlass der Hunde

09:30

Richten „Simon Mills Cup“

1. Hund
jeder weitere Hund
Baby, Jüngsten, Veteranen
Paarbewerb, Zuchtgruppen

€ 43
€ 40
€ 20
€ 20

1. Hund
jeder weitere Hund
Baby, Jüngsten, Veteranen
Paarbewerb, Zuchtgruppen

€ 48
€ 45
€ 25
€ 25

Zuschlag bei Zahlung vor Ort

€ 5

Der Parson und Jack Russell Terrier Club Österreich
freut sich, Sie auch 2017 zu diesem einzigartigen Event
begrüßen zu dürfen. Wir werden wieder ein Wochenende ganz im Zeichen des Parson und Jack Russell Terriers verbringen.
Die ART 2016 findet wie im Vorjahr im Naturpark Blockheide bei Gmünd im wunderschönen Waldviertel in
Niederösterreich statt. Die Blockheide stellt eine Heidelandschaft mit einer kleinteiligen bäuerlichen Kulturlandschaft dar. Sie ist mit Granitblöcken durchsetzt. Es
handelt sich dabei um eine Ansammlung von oft bizarr
geformten Restlingen, Blockburgen und Findlingen
(manche auch als Wackelsteine ausgebildet), ein Überbleibsel des einstigen Hochgebirges der Böhmischen
Masse.
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 im oder beim Schutzhaus Blockheide.
Der Titel „Austrian Russell Trophy Winner“ wird am
Samstag bereits zum dritten Mal vergeben. Wir freuen
uns auf eine zahlreiche internationale und nationale
Beteiligung!
Der Naturpark ist mit dem Auto gut erreichbar und nur
wenige Fahrminuten von Gmünd entfernt. Die Zufahrt
ist bis zum Ausstellungsgelände möglich.

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 ART 2017 will take place in the Blockheide nature
reserve like last year. The Blockheide is a protected
area near Gmünd in northwestern Waldviertel in the
Austrian state of Lower Austria. It is a varied heather
landscape including meadows, mixed woods, small
lakes and small fields. The nature park is famous for its
far-flung giant granite blocks. These granite stones
have bizarre shapes, caused by centuries of wind and
weather. They are left over from the former mountain
range called the Bohemian massif.
The weekend will begin with a champagne reception
and brunch which will set the mood for two unforgettable days consisting of two Austrian Championship
shows (CACA) followed by dinner for all participants,
in or near the restaurant Blockheide Schutzhaus.
The title of “Austrian Russell Trophy Winner” will be
presented for the third time in a row on the Saturday.
We are looking forward to numerous international and
national participants!
The nature reserve is easily reached by car and is only a
short drive from the city of Gmünd. It is possible to
access the exhibition area by car.

