D. Internationales Derby Solo/Paar
(entspricht Int. Derby Solo/Couple)
Zweck der Prüfung
Das Internationale Derby ist eine Jugendleistungsprüfung für britische und irische Vorstehhunde mit
wohlwollender Beurteilung der Dressurleistung. Das Hauptaugenmerk liegt auf den natürlichen und
spezifischen Anlagen des britischen und irischen Vorstehhundes. Das internationale Derby kann
sowohl im Frühjahr als auch im Herbst ausgeschrieben werden.
Zulassung zur Prüfung
Zugelassen sind Vorstehhunde aller britischen und irischen Rassen, die am Prüfungstag den 30.
Lebensmonat noch nicht vollendet haben und die in einem von der F.C.I. anerkannten Zuchtbuch oder
Register eingetragen sind.
Durchführung der Prüfung
Das Derby (Solo/Paar) Paar soll von mindestens zwei Richtern gerichtet werden, wobei der Obmann
ein Feld-II Richter sein muss. Die rassespezifischen Merkmale der einzelnen britischen und irischen
Vorstehhunderassen sind gemäß der verschiedenen Arbeitsstandards zu berücksichtigen. Fehler aus
Übereifer und Passion sind wohlwollend zu beurteilen. Im Wesentlichen sollen nur positive Leistungen
bewertet werden. Mehrere sehr gute Leistungen können Fehler weitgehend ausgleichen.
Es muss jedoch ein Unterschied zu den Hunden gemacht werden, die die geforderten Leistungen
erbringen.
Es sollen nicht mehr als 8 Hunde bzw. 8 Paare in einer Richtergruppe geprüft werden.
Nase
Der Zuchtwert eines Hundes beruht in erster Linie auf dem Gebrauch seiner Nase. Der Gebrauch der
Nase zeigt sich vor allem darin, dass Wild entsprechend den Deckungs- und Windverhältnissen so
früh wie möglich wahrgenommen und sicher festgemacht wird.
Suche
Die Suche hat rassetypisch zu erfolgen. Sie soll kraftvoll, energisch schnell, weit, mit ausgeprägtem
Finderwillen und Jagdverstand angelegt sein. Sie soll den Geländeverhältnissen angepasst sein, in
planmäßigen Schleifen erfolgen und nicht zu sehr in die Tiefe gehen, jagdlich intelligent, selbstständig
und ausdauernd sein. Der Hund soll nur in den Wind wenden. Das mehrfache Wenden aus dem Wind
ist prädikatsmindernd.
Vorstehen
Das Vorstehen soll fest, eindrucksvoll, rassetypisch mit unbeweglicher Rute sein. Ablaufendes Wild
soll vom Hund energisch nachgezogen werden. Der vorstehende Hund soll in Verbindung mit seinem
Führer zum Wild nachziehen, um es hochzumachen. Beim Aufstehen des Federwildes wird zur
Feststellung der Schussruhe unmittelbar ein Schuss abgegeben (mind. Kaliber 8 mm). Nach
Abstreichen des Wildes und nach Abgabe des Schusses soll der Hund idealerweise gehorsam am
Platz bleiben. Er kann dabei durch Stimme und/oder Gestik unterstützt werden, es mindert jedoch die
Bewertung. In keinem Fall ist es zulässig, den Hund durch Festhalten oder andere Einwirkungen
(Umlegen der Leine etc.) am Nachprellen zu hindern. Dies führt zur Nichtanerkennung des Punktes.
Für das Bestehen des Derbys ist ein Punkt an Federwild, vorzugsweise an Rebhühnern,
Voraussetzung.
Sekundieren
Beim eindrucksvollen Vorstehen des Partners soll das Sekundieren spontan erfolgen. Ist das
Sekundieren angedeutet, darf der Führer unterstützend einwirken.
Führigkeit
Als Führigkeit bezeichnet man das Bestreben des Hundes, mit seinem Führer Verbindung zu halten
und mit ihm zu jagen.
Arbeitsfreude
Als Arbeitsfreude bezeichnet man den anlagebedingten Willen, den Eifer und die Passion, mit denen
der Hund sich seiner Arbeit widmet.

Gehorsam
Gehorsam wird insoweit verlangt, als dass der Hund auf Pfiff oder Ruf seines Führers willig reagiert,
auch hereinkommt und sich anleinen lässt. Allerdings wird bei Wildkontakt je nach Gegebenheit ein
kurzes Anhetzen toleriert, auf jeden Fall muss der Hund aber gehalten werden können.
Bewertungen
Die erbrachte Leistung des Hundes wird aufgrund des Gesamteindrucks aller gezeigten Leistungen in
einer Gesamtnote wie folgt bewertet:
Preisklasse
Ungenügend
Gut
Sehr Gut
Vorzüglich

Punkte
0- 5
6 - 10
11 - 15
16 – 20 (berechtigt den Start in der Gebrauchshundeklasse)

Ausschlusskriterien
Nicht platziert werden können:
• Hunde, die insgesamt eine geringere Bewertung als gut erhalten.
• Hunde, die Federwild herausstoßen, von dem sie Kenntnis haben, ohne es vorgestanden zu
haben.
• Hunde, die wiederholt Federwild überlaufen.
• Hunde, die wiederholt Federwild werfen, von dem sie keine Kenntnis hatten (z.B. seitliches
Auflaufen)
• Hunde, die hand- oder wildscheu sind.
• Hunde, die blinken oder blenden.
• Hunde, die dreimal in verschiedene Richtungen fest ohne Resultat vorstehen.
• Hunde, die nicht in der Note der Suche sind.
• Hunde, die waidlaut sind, ihren Partner behindern (Nachlaufen, Aggressivität).
• Hunde, die trotz Gelegenheit keine Anlage zum Sekundieren zeigen.
• Hunde, die sich stark schussempfindlich oder schussscheu zeigen.
• Hunde, die sich der Prüfung entziehen.
• Hunde, die anhaltend Nutzwild hetzen.

D. International Derby Solo/Couple
(equivalent to Int. Derby Solo/Couple)
Purpose of the test
The International Derby is a youth performance test for British and Irish pointing dogs
with sympathetic judging of dressage performance. The main focus is on the natural and
specific dispositions of the British and Irish pointing dog. The international derby can be
announced in spring as well as in autumn.
Admission to the test
Pointing dogs of all British and Irish breeds which have not yet reached the age of 30
months on the day of the test and which are registered in a stud book or register
recognized by the F.C.I. are admitted.
Conduct of the test
The Derby (solo/pair) pair shall be judged by at least two judges, the umpire being a
Field II judge. The breed specific characteristics of each British and Irish pointing breed
shall be considered in accordance with the various working standards. Faults arising
from overzealousness and passion are to be judged sympathetically. In the main, only
positive performances are to be judged. Several very good performances may largely
compensate for faults.
However, a distinction must be made between dogs that perform as required.
No more than 8 dogs or 8 pairs are to be tested in a judging group.
Nose
The breeding value of a dog is based primarily on the use of its nose. The use of the nose
is primarily demonstrated by detecting game as early as possible, according to the cover
and wind conditions, and safely pinning it down.
Search
The search must be carried out in a manner typical of the breed. The search should be
powerful, energetic, fast, wide, with a strong will to find and a good understanding of the
hunt. It should be adapted to the conditions of the terrain, be carried out in planned
loops and not be too deep, hunt intelligently, independently and persistently. The dog
should turn only into the wind. Multiple turns out of the wind will reduce the predicate.
Pointing
The pointing should be firm, impressive, typical of the breed, with an unmoving tail.
Running game should be vigorously pursued by the dog. The pointing dog, in conjunction
with its handler, should follow the game in order to bring it up. When the feathered game
stands up, a shot is fired immediately (min. caliber 8 mm) to determine the shooting
calm. After the game has been flicked off and the shot has been fired, the dog should
ideally remain obediently in place. The dog may be supported by voice and/or gestures,
but this will reduce the score. Under no circumstances is it permissible to prevent the
dog from bouncing by holding on to the game or by any other means (by folding over the
leash, etc.). This leads to the disallowance of the point.
A point on feathered game, preferably partridges, is a prerequisite for passing the Derby.
Seconding

When the partner is impressively pointing, the seconding should be spontaneous. If
secondary pointing is indicated, the handler may assist.
Lead
The dog's desire to maintain contact with its handler and to hunt with him is referred to
as leadership.
Enjoyment of work
The joy of work is the innate will, eagerness and passion with which the dog devotes
itself to its work.
Obedience
Obedience is required to the extent that the dog responds willingly to the handler's
whistle or call, comes in and allows itself to be leashed. However, in the case of contact
with game, a short rush is tolerated depending on the circumstances, but in any case the
dog must be able to be held.
Ratings
The performance of the dog is evaluated on the basis of the overall impression of all the
performances shown in an overall score as follows:
Prize Class Points
Unsatisfactory
Good
Very Good
Excellent

0-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20

Exclusion criteria
Cannot be placed:
- Dogs that receive an overall score lower than good.
- Dogs, which push out feathered game, of which they have knowledge, without having
been in front of it.
- Dogs that repeatedly run over feathered game.
- Dogs that repeatedly throw feathered game of which they had no knowledge (e.g.
running up sideways).
- Dogs that are hand or game shy.
- Dogs that flash or glare.
- Dogs that protrude firmly three times in different directions without result.
- Dogs that are not in the mark of the search.
- Dogs that are loud, hindering their partner (running after, aggressiveness).
- Dogs that do not show a tendency to secondary in spite of the opportunity.
- Dogs that are very sensitive to or shy of gunfire.
- Dogs that evade the test.
- Dogs that persistently chase game.
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