Informationen für die Züchter:
-Melden Sie sich zur Stuten- und Fohlenschau beim Holsteiner Verband an.
-Folgen Sie bitte am Tag der Fohlenschau den Anweisungen der Parkeinweiser.
-Bringen Sie die Brennkarte / Pferdepass und Kopfnummern mit und melden sich bei Ankunft an der
Meldestelle an.
-Die Stuteneintragung findet in der kleinen Halle statt. Die Pferde werden durch das Tor an der kurzen Seite
rein gelassen, vor den Richtern aufgestellt, auf Anweisung der Richter laufen gelassen und nach Beendigung
durch die Tür auf der anderen kurzen Seite entlassen. Dort findet bei der Waschbox das Einmessen etc. statt.
-Die Fohlenschau findet in der großen Halle statt. Die Fohlen treten durch das Tor an der kurzen Seite (an der
Führmaschine / Wiese) in die Bahn. Ziehen Sie bitte im Schritt zu den Richtern vor und stellen Ihre Stute und
das Fohlen auf. Nach Anweisung traben Sie eine Runde ums Viereck und verlassen auf der anderen kurzen
Seite (Kantine) die Bahn. Sie werden direkt durch eine Schleuse in die kleine Halle geleitet wo dann das Chip
ablesen etc. stattfindet.
-zeitlicher Ablauf:
9.00 Uhr: Stuteneintragung (kleine Halle)
9.30 Uhr: Fohlenschau (große Halle)
Erst die Hengstfohlen, dann die Stutfohlen.
Am Ende aller Fohlen (Hengste und Stuten) findet erst der Endring der Hengstfohlen
und dann der Endring der Stutfohlen statt.
Wir bitten den Sieger der Hengstfohlen noch kurz für ein gemeinsames Foto mit der Siegerin der
Stutfohlen in der Bahn zu bleiben.
-Ställe stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung und müssen zuvor reserviert werden
(Kosten jeweils 20 EUR, Stroh oder Späneeinstreu).
-Es besteht die Möglichkeit sein Fohlen vor Ort durch den Holsteiner Verband chippen zu lassen.
-Es werden Videos durch rimondo (www.rimondo.com) und Bilder durch Lux Fotos erstellt (www.lux-fotos.de)
-Kein Züchter geht mit leeren Händen nach Hause. U.a. gibt es einen Sonderehrenpreis für den Züchter mit
der weitesten Anreise und für das jüngste Fohlen. Zudem werden u.a. ein Deckgeldgutschein von dem Hengst
United Touch S, ein EquiLeck Geburtsmelder und eine Schermaschine verlost.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Jutta Stamps (0151 - 240 66 502, ab 16 Uhr)

Wir bedanken uns herzlichst bei unseren Sponsoren der Fohlenschau:

