Affiliation Number 116-2019/GER

European Arab Horse Show
Commission

This show is affiliated
with the

M:
_____________________

_______________________

V:
_____________________
M:

V:
_____________________

V:

Registration No./Lebensnr.: M:

Name:

Vater/Mutter

Schauergebnisse/Qualifikation

Show results/qualifications

Geschlecht

Sex

Reg.Nr.

Reg.No.

Geburtsdatum

Date of birth

Photocopies of the presently valid registration documents are enclosed.
Fotokopien der derzeitig gültigen Eintragungsunterlagen liegen bei.

Not valid without signature / Ohne Unterschrift nicht gültig

_________________________________________________________
Date/Datum
Signature of exhibitor/Unterschrift des Ausstellers

I, the undersigned exhibitor, engage that I and my servants and assistants hold entire responsibility for the horse entered and I accept without restriction the statutes, regulations and jurisdiction of ECAHO. Furthermore,
concerning my entry, I agree to declare any possible conflict of interest with the judges. I give my agreement to the publication of all datas concerning the horse by live-stream and in the show
catalogue. Video- and sound-recording are only allowed for private use. Sale and publications of video-records (e.g. via internet) or other digital possibilities are not allowed and will be
prosecuted.
Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich der Aussteller für sich und seine Begleitpersonen die volle Verantwortung für das angemeldete Pferd zu tragen und die Statuten, Reglemente und insbesondere die Strafbefugnis
der ECAHO vorbehaltlos anzuerkennen und allfällige Interessenskonflikte mit den Richtern, die das angemeldete Pferd betreffen, bekanntzugeben. Er erklärt sich mit der Veröffentlichung aller
pferderelevanten Daten im Live-Stream sowie im Veranstaltungskatalog einverstanden. Video- und Tonaufnahmen sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Der Verkauf und die
Veröffentlichung von Videoaufzeichnungen (z. B. im Internet) oder andere digitale Möglichkeiten sind nicht gestattet und werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.



↓↓

Name des Pferdes

Klasse

Farbe

Colour

Grand-sire/Grand-dam
Grossvater/Grossmutter

Name of the horse

Class

Sire/Dam

Stutbuch/Verband:

Land:

Bei Nennschluss ist das Pferd eingetragen im Stutbuch von

Studbook/Association:

Country:

By the closing date of entries the horse ist registered in the studbook of

Owner / Besitzer: _____________________________________________________________________________________
Address / Adresse: __________________________________________ Country / Land: _____________________________
Phone/Tel: ___________________________ Fax: _________________ email: ____________________________________
Breeder / Züchter: ___________________________________________ Country / Land: ____________________________
Handler / Vorführer:__________________________________________ Address / Adresse: _________________________

(only one horse per form / pro Pferd bitte ein Nennformular nutzen)

ENTRY-FORM / NENNFORMULAR

Nennschluss: 15. August 2019 (Online: https://www.all-nations-cup.org/on2019firstpro)

Nationales Championat für Arabische Vollblüter,
27. September 2019, Albert-Vahle-Halle, Aachen

Entry form

ALL NATIONS CUP / NATIONALES CHAMPIONAT 2019
Friday, 27th September - Sunday, 29th September 2019
Meldeschluss ist der /Closing date of entry

15th August 2019

Onlinemeldung / Online entry: https://www.all-nations-cup.org/on2019firstpro
Die Angaben sind die Vorlage zum Druck des Kataloges. Bitte füllen Sie die Nennung mit der Schreibmaschine oder in Blockschrift aus. Vervollständigung kann
seitens des Veranstalters nicht gewährleistet werden. Kopien des Equidenpasses (inkl. Pedigree) und des Impfpasses müssen dem Meldeformular beigefügt sein.

The datas made on the reverse serve as information for the print of the catalogue. Please write clearly in block letters or use the type-writer and fill in all the blanks.
The registry can not guarantee completion. Copies of the Equinepassport (incl. Pedigree) and of the vaccination passport have to be enclosed to entry form.

Nennungen und Boxenbestellung für / Entries and Boxes for:_______________________________________________________________
Name des Ausstellers /Name of the exhibitor

Wenn Sie eine Rechnung benötigen, geben Sie bitte hier Ihre vollständigen Namen und Adresse, inklusive der Mailadresse an / If you need an
invoice, please provide your full name and address, including the mail address:

Kategorie / Categorie

Preise /

Pferdename/ Horsename

Prices
Kosten pro Box inkl. erster Einstreu mit Stroh /

Costs per box stable incl. first straw layer
Kosten pro Box inkl. erster Einstreu mit Späne und
Entsorgung / Costs per box stable incl. first wood

shaving and disposal of waste
Materialbox /
Utility Box

Standplatz für Wohnwagen/-mobil oder LKW auf
dem
Schaugelände/
Parking
space
for
caravans/Dormobiles or trucks on the showground

Nenngeld All Nations Cup pro Pferd /

Anzahl /

Gesamt

Number

Total

/

180,-- €
(excl. tax =
151,26€)
210,-- €
(excl. tax =
176,47€)
180,-- €
(excl. tax =
151,26€)
50,-- €
(excl. tax =
42,02€)
140,--€

Entry fee per horse for All Nations Cup

Nenngeld Nationales Championat pro Pferd /
Entry fee per horse for National Championship

Bankkosten bei Überweisungen von außerhalb der
EU / Bank costs (only non EU-payments)
Summe /Total

50,-- €
15,-- €

Ich benötige die Box/Boxen (bitte Datum angeben) / I need the box stable/stables (please fill in the complete date)

vom/from

______________________ bis/to

Wenn Ihr/e Pferd/e von einem Trainer vorgestellt werden, geben Sie bitte den Namen des Trainers an / If your horse/s must stand with a

handler, please advise name of the handler: ______________________________________________
Sollte der Veranstalter nach Nennungsschluss eingegangene Meldungen oder Ummeldungen noch akzeptieren, erhebt er die doppelte
Meldegebühr pro Pferd, die im Voraus zu entrichten ist. / Entries or changes made after closing date and being accepted by the organizer, will
be charged with double entry fee per horse. This amount has to be forwarded to VZAP as well.
Stornierungen von Meldungen sind nur bis zum 29.08.2019 kostenfrei möglich, danach fallen die Gebühren für das Nenn- und Boxengeld
komplett an. / Free of charge cancellations of entries are only possible up to 29/08/2019. After this date fees for entries and boxes for cancelled

horses have to be entirely paid.

Die Gesamtsumme muss bis spätestens 29.08.2019 auf untenstehendes Konto überwiesen worden sein.

The total amount to be paid by transfer until 29th August 2019 at the latest.
Bankverbindung/Bank Account:
Kontoinhaber/Beneficiary: Araberzuchtverband, Im Kanaleck 10, 30926 Seelze OT Lohnde, Germany
Referenz / reference: "Aachen 2019"
Bank: Sparkasse Hannover, BLZ: 25050180, Kontonummer/Accountnumber: 542300
BIC/SWIFT: SPKHDE2HXXX, IBAN-NR: DE61 2505 0180 0000 5423 00
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Schauregeln und die Allgemeinen Bestimmungen an. Die Unterschrift auf dem Nennformular hat die volle, strafrechtlich
festgelegte Verantwortung zur Folge. Falls ein Verantwortlicher gefunden werden muss, werden die Organisatoren nur den Unterzeichnenden zur Rechenschaft
ziehen und es obliegt dem Letzteren, gegen Dritte vorzugehen. Die Korrektheit der umseitig gemachten Angaben wird hiermit bestätigt.

I agree to abide by the Show Rules and the General Regulations. I, the undersigning exhibitor, engage that I and my assistants hold entire responsibility for the
horse(s) entered above and accept without restriction the statutes, regulations and jurisdictions of ECAHO. Furthermore, concerning my entries, I agree to declare
any possible conflict of interest with the judges. I hereby certify, that the details given on the horses are correct.

Datum und Unterschrift des Ausstellers / Date and Signature of the exhibitor

