
International gebräuchliche Abkürzungen und Begriffe 

MTHR 
Mention de Travail Très Honorable 
(wörtlich: "Erwähnung einer sehr ehrbaren Leistung") 

Ein MTHR kann nur vergeben werden für einen excellenten Gang (16 - 20 Punkte) von mind. 
15 Minuten Dauer. Während des Ganges muß der Hund einen excellenten Punkt machen. 
Passiert dem Hund während des Ganges versehentlich ein Fehler, ein sogen. "tape" (sprich 
"Tapp"), der eine Platzierung im "Excellent" ausschließt, so kann ein MTHR vergeben wer-
den. 

Ein Tapp ist z. B. das Auflaufen auf Wild, von dem der Hund keine Kenntnis hatte.  

Ein MTHR ist theoretisch einem hohen Excellent gleichzusetzen, bei dem man auch das 
CACT hätte vergeben können. 

CACT 
Certificat d'Aptitude au Championnat de Travail 
(Anwartschaft auf den Titel "Nationaler Arbeitschampion") 

In Deutschland wird meist das "T" am Ende weggelassen. Natürlich zählt das CACT auch 
als Anwartschaft für die anderen nationalen Titel wie z. B. der Suchen- oder Prü-
fungs-Champion. 

Bei einer insgesamt nur "Sehr guten" Leistung (10 bis 15 Punkte) darf kein MTHR vergeben 
werden - auch wenn der Punkt excellent sein sollte. Ebensowenig wie bei einer excellenten 
Suche und einem nur sehr guten Punkt. Die Arbeit eines Hundes wird international meist 
nicht so differenziert beurteilt wie in Deutschland. Es gilt der Gesamteindruck, den ein Hund 
nach einem Gang bei den Richtern hinterläßt. 

Für ein MTHR, ein CACT bzw. CACIT kommt international nur ein sogen. " 17 Plus-Hund" in 
Frage; d. h. ein Hund, der mit mind. 17 Punkten bewertet wurde. Die Punktzahl wird in 
Frankreich und Italien jedoch nur selten in die Leistungsbücher geschrieben. 

Ein MTHR berechtigt zum Tragen des Titels "Trialer“. (s. u.) 

Ein MTHR zählt nicht bei der Beantragung eines Arbeitstitels. 

Ein Hund, der ein MTHR erhalten hat, kann nicht an der Barrage (s. u.) teilnehmen. 

Pro Prüfungsgruppe kann maximal nur ein MTHR vergeben werden. 

Die"Wertigkeit" eines MTHR ergibt sich aus der Reihenfolge der Klassifizierungen: 

- Excellent mit / ohne CACT (bzw. CACIT) 
- Excellent mit / ohne CACT-Reserve (bzw. CACIT-Res.) 
- MTHR 
- TB (Très Bon = Sehr gut) 
- B (Bon = Gut) 
- CQN (s. u.) 



Als Barrage bezeichnet man das paarweise laufen aller CACT-Hunde eines Prüfungstages 
um das eine CACIT bzw. CACIT-Reserve der gesamten Prüfung. 

Es ist also gleichgültig, ob ein Hund im Solo oder in der Paarsuche das CACT erhalten hat. 
Er läuft in jedem Fall um das CACIT, bzw. das CACIT-Reserve. 

CACIT = Certificat d'Aptitude au Championnat International de Travail  
(Anwartschaft auf den FCI-Titel "lnternationaler Arbeitschampion") 

Die Barrage wird von 3 Richtern nach folgenden Kriterien gerichtet: 

 - lt. FCI-Règlement:   Suche und rassetypischer Arbeitsstil. (s. Artikel 22) bzw 
 - lt. SCC-Règlement: Suche, rassetypischer Arbeitsstil und Gehorsam. 

Das CACIT darf nur einem Hund zuerkannt werden, - dessen Arbeit erstklassig und ein-
wandfrei ist (lt. FCI-Règlement, Art. 22) bzw. - der einen für seine Rasse perfekten Arbeits-
stil zeigt (lt. SCC-Règlement). 

Das CACIT darf nur einem Hund zuerkannt werden, der spontan sekundiert - natürlich nur, 
wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. 

SCC = Sociètè Centrale Canine in Frankreich (z. T. vergleichbar mit dem VDH; 
u. a. auch zuständig für die Prüfungen, Zuchtbuchnummern, usw. 
Verfasser des sogen. "Carnet Bleu" - dem Prüfungsreglement für alle 
CACT- und CACIT-Prüfungen in Frankreich) 

Ein Paargang während der Barrage sollte zwischen 3 bis 5 Minuten dauern. Die Paare 
können beliebig von den Richtern immer wieder neu zusammengestellt werden, bis die 
endgültige Entscheidung getroffen ist. 

Erhält an einem Prüfungstag nur ein einziger Hund ein CACT, so muß er um das CACIT 
trotzdem in einer mind. 3-minütigen Barrage unter der vorher dafür festgelegten Jury laufen. 
(Die Jury sollte namentlich im Programm aufgeführt sein.) Die Jury wählt in diesem Fall ei-
nen Partnerhund (einen sogen. "By") aus. 

Ist dieser eine CACT-Hund eine heiße Hündin, darf sie lt. FCI-Règlement nur im Solo oder 
nur mit einer anderen Hündin in der Paarsuche gelaufen sein. Dies ist nur zulässig, wenn 
die Prüfungsleitung vor der Prüfung informiert wurde. 

Lt. SCC-Règlement darf eine heiße Hündin in keiner Paarsuche und in keiner Barrage lau-
fen. 

CQN = Certificat de Qualitès Naturelles  
(Bescheinigung vorzüglicher natürlicher Anlagen) 

Das CQN kann nur vergeben werden für einen mind. 10-minütigen (FCI) bzw. mind. 
15-minütigen (SCC) Gang von großer Qualität, mit einem Punkt (bzw. Vorstehen von Fe-
derwild) und einem Dressurfehler, der von einer Platzierung im Excellent ausschließt. 

Typische Dressurfehler sind z. B. 
- Nachprellen bei aufstehendem Federwild 
- Nachprellen beim Schuß 



- Verweigern des Apportierens oder des Kaltapports 
- wenn sich der Hund nicht sofort anleinen läßt, nachdem die Richter das Ende des 
 Ganges signalisiert haben . 

Ein Hund, dessen Gesamteindruck im Bereich eines "Sehr gut" liegen, kann kein CQN er-
halten. 

Ein CQN ist keine Belohnung. Es ist als Ansporn gedacht, die Ausbildung eines hoch veran-
lagten Hundes zu perfektionieren. 

Wurde einem Hund ein CQN vergeben, so berechtigt dies nicht zum Tragen des Titels "Tri-
aler'. 

Der Titel "Trialer“ 

Diesen Titel kann ein Hund in Frankreich nur auf einer - für alle englischen  Rassen offenen 
Leistungsprüfung erhalten, auf der ein CACT bzw--CACIT ausgeschrieben ist. 

Im Frühjahr und im Sommer muß der Hund mind. Mit "Sehr gut" (10 bis 15 Punkten) 
Oder "MTHR" platziert sein. 

Im Herbst zählt nur ein "Excellent" (16 bis 20 Punkte).

Ausnahme: Bei Prüfungen auf Schnepfen oder Bekassinen reicht ein "Sehr gut". 

Hier noch weitere  franz.  Abkützungen gem. Carnet Bleu: 
ABS:  Absenc = Abwesend ohne Begündung 
PO:  Pas d'occasion = Keine Möglichkeit (gut gesucht, aber nichts gefunden) 
FORF:  Forfait = vor der Prüfung zurückgezogen 
RET:  Retiré = Aufgeben während der Prüfung meist in der Suche 


