
 

All Nations Cup 2018 
Nationales Championat für Arabische Vollblüter 

Am letzten Wochenende im September findet traditionell unsere Veranstaltung rund um das Arabische 
Pferd in Aachen statt. 

Dieses Jahr finden die Veranstaltungen vom 27. bis 30. September 2018 statt. 

Vorläufiger Zeitplan: 
Donnerstag, 27.09.2018 (vormittags):  Arabian Futurity Europe (Klassen A- F); 

Donnerstag, 27.09.2018 (nachmittags):  Beginn All Nations Cup (Klassen 13, 2a, 2b, 4, 6); 

Freitag, 28.09.2018 (vormittags):  Nationales Championat (Klassen 1 - 12) 
Freitag, 28.09.2018 (nachmittags): All Nations Cup (Klassen 1a, 1b, 3, 5); 
 Championate Nationales Championat 

Samstag, 29.09.2018 (vormittags): All Nations Cup (Klassen 7, 8, 9, 10, 11, 12)  

Sonntag, 30.09.2018: Championate Arabian Futurity und All Nations Cup 

Diese Veranstaltungen sind immer ein Highlight im weltweiten Arabischen Schaukalender, haben sich 

fest etabliert und sind aus Aachen gar nicht mehr wegzudenken. 

Wir wünschen uns eine große Zahl an teilnehmenden Pferden, Nationen und Zuschauern sowie uns 
allen eine großartige Veranstaltung. 
Auch in diesem Jahr ist es auch möglich, die Nennungen über ein Online-Portal einzugeben. Der Link 
lautet: https://www.all-nations-cup.org/on2018entry/ 
 
NATIONALES CHAMPIONAT 
Seit letztem Jahr hat sich in den Teilnahmebedingungen des Nationalen Championates folgendes 
geändert: Der Besitzer/Eigentümer muss die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Bitte beachten Sie 
diese Änderung bei Ihren Meldungen. 
 
WALLACHKLASSE 
Wie in den letzten Jahren wird beim All Nations Cup auch in diesem Jahr wieder eine Wallachklasse 
ausgeschrieben, bei der Preisgelder vergeben werden. Die Pferde müssen sich jedoch vorab qualifiziert 
haben. Näheres entnehmen Sie bitte der Ausschreibung. Ein Wallach, der bereits ANC-Goldschampion 
war, darf nicht mehr teilnehmen. 
 

PUNKTEVERGABE 

Für den Nations Cup bekommt die Nation, in deren Land der Besitzer des Pferdes seinen Wohnsitz 

hat, die Punkte gutgeschrieben und nicht mehr das Land, in dem das Pferd registriert ist. Analog gilt 
dies für den Breeders Cup, bei dem das Land die Punkte bekommt, in welchem der Züchter zum 

Zeitpunkt der Geburt des Pferdes seinen Wohnsitz hatte. 
 

 



 

SPONSOREN 
Auch die diesjährige Veranstaltung ist ohne die großzügige Unterstützung und das engagierte 

Mitwirken unserer Sponsoren nicht in dem vorgesehenen Rahmen durchzuführen. 

Um dieses Engagement publikumswirksam und umfassend zu würdigen, werden wir auch in diesem 

Jahr die Ehrenpreise - in Form von Pokalen, Plaketten, Schärpen und Decken - bei den 
Klassensiegen, Gold-Medaillen-Gewinnern (Championate), Silber-Medaillen-Gewinnern 

(Reservechampionate) und Bronze-Medaillen-Gewinnern durch unsere Sponsoren überreichen 
lassen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei der Durchführung der o. g. Veranstaltungen unterstützen. 

Sie werden somit auch als Sponsor in den Medien, im Schaukatalog, in der Hallendurchsage und im 
Internet beim Live-Stream namentlich hervorgehoben. 

ANZEIGEN 

Im Schau-Veranstaltungskatalog. Die technischen Details etc. finden Sie im anliegenden 

Anforderungsformular 

Die druckfähigen Unterlagen müssen spätestens bis zum 20.08.2018 per Mail an 
info@vzap.org eingegangen sein. 

LIVE-STREAM / VISITENKARTEN 

Aufgrund der großen Erfolge in den Jahren 2006 bis 2017 wird auch in diesem Jahr die gesamte ANC-

Veranstaltung – weltweit – live im Internet übertragen. 

Eine Besonderheit sind die bei dem Live-Stream geschalteten Visitenkarten der einzelnen Gestüte 
im Internet. Jeder Internetteilnehmer kann bei entsprechendem Klick direkt auf die Homepage der 

einzelnen Gestüte gelangen. Somit erfolgte eine weltweite Werbung über die Visitenkarten der 
Gestüte. 

VIP-TISCHE 

Verfügbarkeit und Preise der VIP-Tische können in der Geschäftsstelle unter buerger@vzap.org 
angefragt werden. 

STÄNDE 

Wie im letzten Jahr, wird es wieder Pagodenzelte (5 x 5m) geben. Auch hier bitte Verfügbarkeit und 
Preise anfragen unter info@vzap.org. 
Weiterhin ist aus Sicherheitsgründen jegliche Art von offenem Feuer, insbesondere in und um die 
Stallungen verboten. 

ANLIEFERUNG/PARKEN 
Die Anlieferung der Pferde kann frühestens ab Dienstag, den 25. September 2018 ab 08.00 Uhr bis 

20.00 Uhr erfolgen. Über Parkmöglichkeiten für LKW's und PKW's werden Sie mit gesondertem 
Ausstelleranschreiben informiert. 

 
Sollten Zelte, Stände bzw. Dekorationsmaterial aufgebaut werden, so müssen diese vor 
der Abreise abgebaut bzw. entsorgt werden, anderenfalls werden Ihnen die 
Entsorgungskosten in Rechnung gestellt. 
 
Befestigungen durch Tackernadeln oder Verkleben der Stellwände im VIP-Zelt sind 
verboten. Bei festgestellten Schäden werden diese in Rechnung gestellt. 
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Sollten Sie Interesse an der Schaltung einer Anzeige im Schaukatalog, an Visitenkarten, 
VIP-Tischen oder einem Sponsoring haben, wenden Sie sich bitte per Mail (info@vzap.org) 
an die Geschäftsstelle in Seelze. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen uns allen interessante Tage und viel 
Freude an den edlen Arabischen Pferden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr VZAP-Organisationsteam 
Seelze, im Juli 2018 
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Ausschreibung 
Nationales Championat 

 

für 
 

Arabische Vollblüter 
nach dem Reglement der European Arab Horse Show Commission (EAHSC) 

 
(ECAHO-Affiliation Number 115-2018/DE) 

 

27. – 30. September 2018 
 

Veranstaltungsort: 
 

Aachen 
Albert-Vahle-Halle 

 
 

Nennschluss: 15.08.2018 

 
 
 

 
 
 

Veranstalter: 
Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes e.V. 

Im Kanaleck 10, 30926 Seelze OT Lohnde 
Tel.: 0049 (0)5137-93820-0, Fax: 0049 (0)511-93820-10 

www.vzap.org, E-Mail: info@vzap.org 
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Wegbeschreibung 
 

Am "Aachener Kreuz" folgen Sie bitte der Beschilderung Richtung "Antwerpen"! Kurz 
daruf kommt die Abfahrt "Aachen-Zentrum/Würselen". Bitte fahren Sie hier ab. 
Biegen Sie anschließend rechts ab Richtung Sportzentrum-Reitstadion-Polizei. An der 
Kreuzung hinter dem Eisstadion biegen Sie rechts ab. Am nun folgenden Kreisverkehr 
fahren Sie die erste Straße rechts raus. Auf der linken Seite finden Sie die Albert-
Vahle-Halle und das Veranstaltungsgelände. 

 

Die vollständige Anschrift lautet: 
 
Aachen-Laurensberger Rennverein e. V. 
Hubert-Wienen-Straße / Albert-Vahle-Halle 
52070 Aachen 
 

Telefonnummer Meldestelle: 

0049-(0)160 – 99 65 83 28 
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Nationales Championat für Arabische Vollblüter 
 

Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt in den Klassen 1 bis 6 und 11 bis 12 sind Vollblutaraber, die: 

a) einen Equidenpass besitzen, 
b) bei Geburt und zum Zeitpunkt des Nennschlusses in einem deutschen WAHO-anerkannten Stutbuch für 

Vollblutaraber registriert sind und 
c) deren Züchter zum Zeitpunkt der Geburt und Besitzer/Eigentümer zum Zeitpunkt des Nennschlusses 

Mitglied in einem deutschen Zuchtverband waren und deutscher Staatsbürger ist. 
 

Teilnahmeberechtigt in den Klassen 7 bis 10 sind Vollblutaraber, die 
a) einen Equidenpaß besitzen, 
b) am 01.01.2018 in einem deutschen WAHO-anerkannten Stutbuch für Vollblutaraber registriert waren und 
d) deren Besitzer/Eigentümer zum Zeitpunkt des Nennschlusses Mitglied in einem deutschen Zuchtverband 

sind und deutscher Staatsbürger ist. 
 
Die in den einzelnen Klassen auf Platz 1 - 5 platzierten Pferde der Klassen 1 – 10 qualifizieren sich für die 
Teilnahme an A-Schauen, die auf Platz 1 – 3 platzierten Pferde qualifizieren sich für die Teilnahme am All Nations 
Cup. Die Identität der startenden Pferde wird anhand des Equidenpasses überprüft.  
 
 

Klassen: 
1. 1-jährige Stuten (Geburtsjahr 2017) 7. 4-bis 7-jährige Stuten (Geburtsjahr 2011 – 2014) 
2. 1-jährige Hengste (Geburtsjahr 2017) 8. 4-bis 7-jährige Hengste (Geburtsjahr 2011 – 2014) 
3. 2-jährige Stuten (Geburtsjahr 2016) 9. 8-jährige und ältere Stuten (Geburtsjahr 2010 und früher) 
4.  2-jährige Hengste (Geburtsjahr 2016) 10. 8-jährige und ältere Hengste (Geburtsjahr 2010 und früher) 
5.  3-jährige Stuten (Geburtsjahr 2015) 11. Stutfohlen (Geburtsjahr 2018) 

6. 3-jährige Hengste (Geburtsjahr 2015) 12. Hengstfohlen (Geburtsjahr 2018) 

 
Bei weniger als 3 Nennungen in einer Klasse wird diese mit der nächsten Altersklasse des gleichen Geschlechts 
zusammengelegt. 
Bei mehr als 10 Nennungen wird die Klasse nach Alter geteilt. 
 
Ein- bis dreijährige Stuten und Hengste, die einmal das Nationale Junioren-Championat gewonnen 
haben und den Titel "Nationaler Junioren-Champion" erhielten, dürfen in den Junioren-Klassen 
nicht mehr starten. Ab dem Alter von 4 Jahren (Senior) sind sie wieder startberechtigt.  
4-jährige und ältere Stuten und Hengste, die einmal das Nationale Senioren-Championat gewonnen 
haben, sind beim Nationalen Championat nicht mehr startberechtigt.  
 

Achtung:  Als Geburtsdatum wird der 01.01. des Geburtsjahres für die 
Klasseneinteilung zugrunde gelegt. (Dies gilt für alle Klassen, auch 
für die Fohlen) 

 

Fohlen: 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
teilt mit: 
Das Scheren von Fohlen zu Schauzwecken ist in Nordhein-Westfalen untersagt. 
Wird eine Schur in anderen Bundesländern oder im Ausland vorgenommen, dürfen 
diese Tiere trotzdem in Aachen (Nordrhein-Westfalen) vorgestellt werden. 
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Richtsystem für Arabische Vollblüter 
 
Folgende Regeln gelten für das Richten der Fohlenklassen: 
Die Fohlen müssen zum Zeitpunkt der Veranstaltung mindestens 4 Wochen alt sein und müssen bis zum Alter 
von 6 Monaten bei Fuß der Mutter vorgestellt werden. Das Vorführen der Fohlen muss an der Hand erfolgen. Bei 
der Einzelvorstellung dürfen sie in der Bewegung freigelassen werden, damit die Gänge ungezwungen gezeigt 
werden können. Fohlen werden gemeinsam von den Richtern vergleichend gerichtet, d.h. die Richter 
notieren gemeinsam die Rangierung in der Klasse. Sie richten ohne Katalog. 
 

Folgende Regeln gelten für das Richten der Junioren- und Seniorenklassen: 
Drei Richter richten die Klassen 1 bis 10 unabhängig voneinander, ohne Katalog, nach folgenden Kriterien: 
 
a) Typ (Rasse- und Geschlechtstyp) 
b) Kopf und Hals 
c) Gebäude und Oberlinie 
d) Fundament 
e) Bewegungen (Schritt und Trab) 
 
Vergeben werden für alle Kriterien 11 - 20 Punkte (nur ganze Noten). Die Endnote wird errechnet, indem die 
Ergebnisse addiert und durch die Zahl der Richter geteilt werden. 
Bei Punktgleichheit (ex aequo) entscheidet die jeweils höchste Typnote über die Platzierung. Wenn dennoch 
Punktgleichheit besteht, wird die höchste Bewegungsnote herangezogen. Wird noch immer keine Entscheidung 
erzielt, muss ein Richter, der durch das Los gewählt wird, seine Präferenz nennen. 

 

Championate  
 

Die Championatsvergabe erfolgt nicht analog zu den in der Klasse erzielten Punkten, sondern mittels 
gesonderten Richtens durch alle anwesenden Richter (unter Berücksichtigung eventueller Befangenheitsgründe). 
 
Ermittelt werden bei ausreichender Beteiligung in allen ausgeschriebenen Klassen folgende Championate: 
 
Fohlenchampionat Stut- und Hengstfohlen (Kl. 11, 12) 
Juniorenchampionat Stuten (Kl. 1, 3, 5) 
Juniorenchampionat Hengste (Kl. 2, 4, 6) 
Seniorenchampionat Stuten (Kl. 7, 9) 
Seniorenchampionat Hengste (Kl. 8, 10) 
 
 

Richtsystem und Regeln für die Championate 

Championate werden vergleichend wie folgt gerichtet: 
Für die Championate qualifizieren sich die Erst- bis Drittplatzierten Pferde jeder Klasse. 
 

Die Aufstellung der für das Championat qualifizierten Pferde erfolgt nach Anweisung des 
Ringstewards. 
 
Die Richter besichtigen die Pferde zuerst jedes einzelne in der Bewegung und anschließend im Stand.  
 
Der Goldmedaillen-, Silbermedaillen- und Bronzemedailengewinner wird aus allen Pferden mittels schriftlicher 
Stimme jedes Richters gewählt. 
 
Für die Pferde werden von den Richtern 1, 2 oder 4 Punkte vergeben. 
 
Nominierung für Goldmedaille 4 Punkte 
Nominierung für Silbermedaille 2 Punkte 
Nominierung für Bronzemedaille 1 Punkt 
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Das Pferd mit der höchsten Punktzahl wird Goldmedaillengewinner, das Pferd mit der zweithöchsten Punktzahl 
wird Silbermedaillengewinner und das Pferd mit der dritthöchsten Punktzahl wird Bronzemedaillengewinner. 
 

Die Punkte der Richter für die einzelnen Pferde werden addiert und das Pferd mit der höchsten Punktzahl wird 
Goldmedaillengewinner, das mit der zweithöchsten Punktzahl Silbermedaillengewinner und das Pferd mit der 
dritthöchsten Punktzahl Bronzemedaillengewinner. 
 
Bei einem ex aequo wird das Pferd mit der höchsten Punktzahl in seiner Klasse zum Goldmedaillengewinner 
ernannt. Im Falle eines weiteren ex aequo wird die Regel für ex aequo angewandt. (s. Richtsystem für die 
Einzelklassen.) 

 
 Die Richter dürfen nicht miteinander über die Pferde sprechen. 
 
 Falls einer der drei Medaillen-Gewinner disqualifiziert wird, wird das viertplatzierte Pferd zum 

Bronzemedaillengewinner ernannt. Ist dieses Pferd über die Bewertungsbögen nicht offensichtlich, müssen die 
Richter ein Pferd nennen. Dieses Pferd wird nicht öffentlich bekanntgegeben. Für den Fall, dass zwei oder mehr 
Medaillengewinner disqualifiziert werden, findet kein weiterer Ersatz statt. 

 
 Zur Preisvergabe wird zuerst der Bronzemedaillengewinner aufgerufen und geehrt, dann der 

Silbermedaillengewinner und zum Schluss der Goldmedaillengewinner. 
 
 Die von den Richtern abgegebenen Stimmen werden unmittelbar nach den Championaten im Schaubüro 

publiziert, bzw. auf der Videowand in der Halle eingeblendet. 
 

Ein Ersatz für abwesende Erst- bis Drittplatzierte durch darunter platzierte Pferde ist nicht möglich. 
 

Alle Pferde, die sich für die Championate in ihren Klassen qualifizieren, müssen am jeweiligen Championat 
teilnehmen. Bei Abwesenheit wird das Pferd disqualifiziert, seine Benotung und Klassenplatzierung gelöscht und 
es darf für ein Jahr nicht mehr an Schauen – beginnend mit Datum der Schau – teilnehmen, außer, es liegt ein 
Attest des DC-Tierarztes vor. Im Falle einer Disqualifizierung rücken Pferde, die hinter dem disqualifizierten Pferd 
platziert sind, einen Platz nach vorne, dürfen aber nicht am Championat teilnehmen. 

 
 

 
Richter 
Marianne Tengstedt Dänemark 
Jerzy Bialobok  Polen 

Eric Gear Frankreich 
 

Sprecher 
Eric Blaak  Niederlande 

 

Ringsteward 
Dr. med. vet. Mohammed Hammad  Ägypten 

 

Disziplinarkomitee 
Dr. med.vet. Laura Mascagna Italien 
Line Brunsgaard Dänemark 
Jacqueline Vandyke Großbritannien 
Dr. med.vet. Helmut Feigl Deutschland 
Peter Hegemann Deutschland 
 

Ergebnisse  

Michaël Steurs Belgien 
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Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Für die Veranstaltungen gelten die 

beiliegenden Regeln des Blue Book 2018 
der European Arab Horse Show Commission 
(EAHSC). Im Zweifelsfall gilt die englische 
Originalversion. 

 Diese beinhalten auch die: Rules for Conduct of 
Shows; Rules for Ties in Qualifying Places; Rules 
for Championships; Rules for Disciplinary 
Committees; Rules for Medication Control und IV 
Addendum. 
Die Teilnehmer unterwerfen sich der auf die 
Schauveranstaltung beschränkten und auf der 
Grundlage des in der Ausschreibung festgelegten 
Bewertungssystems getroffenen Entscheidungen 
der Richter. Diese sind vom Veranstalter 
eingeladen, ehrenamtlich tätig und nicht 
Beauftragte der Zuchtverbände, denen sie 
angehören. 

2. Alle Pferde müssen frei sein von ansteckenden 
Krankheiten und aus einem seuchenfreien Bestand 
kommen. Sie müssen wirksam gegen INFLUENZA 
geimpft sein (siehe Durchführungsbestimmungen 
der LPO 2000, § 66.6.10). Der Impfpass ist vor 
Ort vorzulegen und dem Nennungsformular 
ist eine Kopie des Impfpasses beizulegen. 

 Bei Fehlen des Passes ist der zuständige Tierarzt 
ermächtigt, eine kostenpflichtige Untersuchung 
durchzuführen. Der Veranstalter ist berechtigt, 
nach Entscheidung des Tierarztes Pferde in 
Quarantäne zu verweisen. 

3.  Transportkostenentschädigung wird nicht gezahlt. 
4. Boxenreservierungen sind zusammen mit der 

Nennung abzugeben und werden nur dann 
berücksichtigt, wenn das Stallgeld in Höhe von 
EUR 180,-- für eine Box mit Stroh und EUR 
210,-- für eine Box mit Späne (inklusive 
Einstreu und Entsorgung) bis zum 
01.09.2018 bezahlt ist. 

5. Das Nenngeld entfällt, da es dieses Jahr hierfür 
einen Sponsor gibt.  
Stornierungen von Meldungen sind nur bis 
zum 29.08.2018 kostenfrei möglich, danach 
fallen die Gebühren für das Boxengeld 
komplett an. 

6. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung 
für Unglücksfälle, Krankheiten, Diebstahl, 
Feuer oder Schäden jeglicher Art, sowohl an 
Personen als auch an Tieren und Sachen. 
Insbesondere wird Dritten gegenüber keine 
Haftung für Sach- oder Haftpflichtschäden 
übernommen. Für teilnehmende oder 
sonstige mitgeführte Tiere muss daher 
durch den Besitzer/Eigentümer eine 
entsprechende Haftpflichtversicherung ab-
geschlossen sein. 

 Der Halter erklärt mit Unterzeichnung 
der Nennung, dass für das teilnehmende 
Pferd eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung besteht. Jeder ist persönlich 
verantwortlich für Schäden an Dritten, die 
durch ihn selbst, seine Angestellten, seine 
Beauftragten usw. oder seine Pferde 
verursacht wurden.  

 
 
 Die Eintragung in allen Teilen des Kataloges 

erfolgt ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. 
Gewährleistungs- und Regressansprüche aus 
Katalogeintragungen und –text gegenüber dem 
Schauorganisator, bzw. Ersteller des Kataloges, 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.  

 Den Weisungen der Ordner und der 
Organisationsleitung ist Folge zu leisten. 
Das Betreten der Veranstaltungsanlage 
erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Jegliche Abänderungen/Beschädigungen an 
den Stallungen und am Inventar führen zum 
Ausschluss und der Verursacher wird 
haftbar gemacht. 

7.  Die Vorführer werden gebeten, ordentlich 
gekleidet zu sein bzw. in ihrem Herkunftsland 
übliche Kleidung (ohne Reklameaufschrift) zu 
tragen; die Pferde sind mit Lederzäumung oder 
leichtem Halfter vorzustellen. Hengste im Alter von 
3 Jahren und darüber können mit geeignetem 
Zaum und Gebiss vorgeführt werden.  

8.  Pro Pferd darf sich nur der Vorführer im 
Durchgang zur Halle und im Vorring 
befinden. Ein zusätzlicher Peitschentreiber 
(Helfer) darf sich nur im Hauptring in der 
Ecke aufhalten. 

9. Gerätschaften zur Versorgung der Pferde sind 
mitzubringen. 

10. Alle Champions (Goldmedaillengewinner) werden 
einem Dopingtest unterzogen. Weitere Pferde 
können auf die Verwendung von verbotenen 
Substanzen getestet werden. Ist das Ergebnis 
positiv, gehen die Kosten zu Lasten des 
Pferdebesitzers. 
Von allen Ausstellern wird erwartet, dass sie sich 
entsprechend den Regeln des ethischen 
Schauverhaltens auf dem Gelände bewegen. Sie 
werden hierfür für sich selbst und ihre Vorführer 
verantwortlich gemacht. 
Das Schaukomitee, die Richter, das 
Disziplinarkomitees und die eingesetzten Stewards 
sind nicht haftbar für die Folgen der von ihnen 
getroffenen Entscheidungen. 

11. Im Ring sind nur akkreditierte Fotografen 
erlaubt. Bitte wenden Sie sich bezüglich  
der Akkreditierung schriftlich an die 
Geschäftsstelle des VZAP. 

12. 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. 



 

 
 Nationales Championat für Arabische Vollblüter, 

27. bis 30. September 2018, Albert-Vahle-Halle, Aachen 
 

Nennschluss: 15. August 2018 (Online: https://www.all-nations-cup.org/on2018entry/) 

 

ENTRY-FORM / NENNFORMULAR 
(only one horse per form / pro Pferd bitte ein Nennformular nutzen) 

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

By the closing date of entries the horse ist registered in the studbook of Country: Studbook/Association: Reg.No. 

Bei Nennschluss ist das Pferd eingetragen im Stutbuch von Land: Stutbuch/Verband: Reg.Nr. 

Class 
Klasse 
   

Name of the horse 
Name des Pferdes 
 

Sire/Dam 
Vater/Mutter 

Grand-sire/Grand-dam 
Grossvater/Grossmutter 
 

Colour 
Farbe 
 

Sex 
Geschlecht 

Date of birth 
Geburtsdatum 

 
 

 

 

Name: 

 
 
 
Registration No./Lebensnr.: 

 
V: 
 
 
_______________________ 
M: 
 

 

V: 
_____________________ 
 
M: 
_____________________ 
 
V: 
_____________________ 
M: 

   

Show results/qualifications 
Schauergebnisse/Qualifikation 
 

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. 
 
 

Photocopies of the presently valid registration documents are enclosed.  _________________________________________________________ 
Fotokopien der derzeitig gültigen Eintragungsunterlagen liegen bei.  Date/Datum   Signature of exhibitor/Unterschrift des Ausstellers 

Not val id without s ignature / Ohne Unterschr i f t  nicht gült ig  

 
This show is affiliated 

with the 

European Arab Horse Show 
Commission 

Affiliation Number 115-2018/DE 

 

 

 

https://www.all-nations-cup.org/on2018entry/


Entry form 

ALL NATIONS CUP / NATIONALES CHAMPIONAT 2018 
Thursday, 27th September - Sunday, 30th September 2018 

Meldeschluss ist der /Closing date of entry  15th
August 2018 

Onlinemeldung / Online entry: https://www.all-nations-cup.org/on2018entry/ 
 

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 / 

Prices 

Pferdename/ Horsename Anzahl / 

Number 

Gesamt / 

Total 

Kosten pro Box inkl. erster Einstreu mit Stroh / 

Costs per box stable incl. first straw layer  

180,-- € 

(excl. tax = 

151,26€) 

   

Kosten pro Box inkl. erster Einstreu mit Späne und 

Entsorgung / Costs per box stable incl. first wood 

shaving and disposal of waste 

210,-- € 

(excl. tax = 

176,47€) 

   

Materialbox /  

Utility Box 
180,-- € 

(excl. tax = 

151,26€) 

   

Standplatz für Wohnwagen/-mobil oder LKW auf 

dem Schaugelände/ Parking space for 

caravans/Dormobiles or trucks on the showground 

50,-- € 

(excl. tax = 

42,02€) 

   

Nenngeld All Nations Cup pro Pferd /  

Entry fee per horse for All Nations Cup  

140,--€    

Nenngeld Nationales Championat pro Pferd / 

Entry fee per horse for National Championship  
Frei/Free  ----- -------- 

Bankkosten bei Überweisungen von außerhalb der 

EU / Bank costs (only non EU-payments) 

15,-- €    

Summe /Total     

 

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 29.08.2018 kostenfrei möglich, danach fallen die Gebühren für das Nenn- und Boxengeld 

komplett an. / Free of charge cancellations of entries are only possible up to 29/08/2018. After this date fees for entries and boxes for cancelled 
horses have to be entirely paid. 
 

Die Gesamtsumme muss bis spätestens 01.09.2018 auf untenstehendes Konto überwiesen worden sein. 

The total amount to be paid by transfer until 01stSeptember 2018 at the latest.  

 

Bankverbindung/Bank Account: 

Kontoinhaber/Beneficiary: Araberzuchtverband, Im Kanaleck 10, 30926 Seelze OT Lohnde, Germany 

Referenz / reference: "Aachen 2018" 

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 

https://www.all-nations-cup.org/on2018entry/


 Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes  
 Im Kanaleck 10, DE-30926 Seelze OT Lohnde 
 Phone: 0049-(0) 5137- 93 82 0-0 

 
 

National Championships - for Purebred Arabians  
Nationales Championat für Arabische Vollblüter 

 

Aachen, Albert-Vahle-Halle 
 

27. - 30. September 2018 
 

Catalogue Advertisement Booking – Anzeigen im Katalog 
 

Name:   

Company (Firma/Gestüt):   

Postal Address (Ort/Straße):   

  

Phone:   

Fax:    E-Mail:   

Inside Page (Innenseite) four-coloured (4-farbig) 

1/1 Page (1 Seite) 1.000,00 EUR  □ 

½ Page (horizontal format) 

(½ Seite) (Querformat)    600,00 EUR  □ 

2 or more 1/1 Pages (separately placed) 

(2 oder mehr Seiten, getrennt platziert) 
   800,00 EUR (per page) □ 

                          (pro Seite) 

Doublepage (Doppelseite) 1.800,00 EUR □ 

Prices plus 19 % VAT (zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer) 
 

Your advertisement has to be in format DIN A4 (29,7 x 21,0 cm) plus approx. 3 mm for the 

print/cut. 
Ihre Anzeige erscheint im Format DIN A4 (29,7 x 21,0 cm) plus 3 mm Beschnitt für den 

Druck/Schnitt. 
 
Please send the ad via digital data transfer by E-Mail to:  
Bitte senden Sie Ihre Anzeige per E-Mail an: 
 

The datas can be sent as print-ready .pdf-data with a resolution of at least 300dpi. 
Die Daten können als druckoptimierte .pdf-Datei mit einer Auflösung von mindestens 300dpi übermittelt 

werden. 
It is absolutely necessary to mention the reference “All Nations Cup 2018“ when sending the datas. 

Bei der Übermittlung der Daten bitte unbedingt den Verwendungszweck “All Nations Cup 2018“ angeben. 
Your ad has to be sent at the latest until: 
Bitte senden Sie Ihre Daten spätestens bis zum:  
 

Bank Transfer/Bankverbindung: Sparkasse Hannover, Kto. Nr. 542 300, BLZ 250 501 80 
 (IBAN) DE61 2505 0180 0000 5423 00, (BIC/SWIFT) SPKHDE2HXXX 
 Advertisement for (name)/Anzeige für (Name) 
 BENEFICIARY/ KONTOINHABER: ARABERZUCHTVERBAND,  
 IM KANALECK 10, DE-30926 SEELZE OT LOHNDE 
  

              
Date/Datum, Signature/Unterschrift         
Please return this form by fax to: 
Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Fax an: 



Hotelverzeichnis Aachen - Hotellist Aachen

Aachen Tourist Service Aachen Tourist Office
Zimmervermittlung Accomodation Office
Postfach 10 22 51 P.O. Box 10 22 51
D-52022 Aachen D-52022 Aachen
Tel.: 0241-180-2950 + 51 Fax: 0241-180-2930 Phone: 0049-180-2950 + 51, Fax: 0049-180-2930
incoming@aachen-zourist.de incoming@aachen-zourist.de
www.aachen-tourist.de/hotels www.aachen-tourist.de/hotels

PULLMANN AACHEN QUELLENHOF *****
Monheimsallee 52, D-52062 Aachen
Tel.: 0241-9132-0, Fax: 0241-9132-100,
e-mail: h5327@accor.com

HOTEL IBIS AACHEN - NORMALUHR **
Zollernstraße 2, D-52070 Aachen
Tel.: 0241-5184-0, Fax: 0241-5184-199,
e-mail: h1437@accor.com

MERCURE AACHEN ****
Europaplatz, Joseph-von-Görres-Straße, D-
52068 Aachen
Tel.: 0241-1687-0, Fax: 0241-1639-11,
e-mail: h0482@accor.com

HOTEL IBIS AACHEN-MARSCHIERTOR **
Friedlandstraße 8, D-52064 Aachen
Tel.: 0241-4788-0, Fax: 0241-4788-110,
e-mail: h0967@accor.com

AQUISGRANA CITY HOTEL ****
Buchkremerstr./Büchel 32, D-52062 Aachen
Tel.: 0241-443-0, Fax: 0241-443-137,
e-mail: reservations@hotel-aquisgrana.com

HOTEL BUSCHHAUSEN ***
Adenauerallee 215, D-52066 Aachen
Tel.: 0241-6008-0, Fax: 0241-6028-30;
e-mail: info@buschhausenhotel.com

BEST WESTERN HOTEL REGENCE ****
Peterstraße 71, D-52062 Aachen
Tel.: 0241-47870, Fax: 0241-39055,
e-mail: info@regence.bestwestern.de

BEST WESTERN HOTEL ROYAL ****
Jülicher Straße 1/Ecke Monheimsallee, D-52070
Aachen
Tel.: 0241-18228-0, Fax: 0241-18228-699,
e-mail: info@royal.bestwestern.de

HOTEL CENTRAL
Römerstraße 5-9, D-52064 Aachen
Tel.: 0241-94975-0, Fax: 0241-94975-99,
e-mail: info@aachen-central.de

HOTEL KRONE ***
Jülicher Straße 91a, D-52070 Aachen
Tel.: 0241-153051, Fax: 0241-152511,
e-mail: info@hotel-krone-aachen.com

HOTEL IBIS BUDGET AACHEN NORD
Strangenhäuschen 15, D-52070 Aachen
Tel.: 0241-911929, Fax: 0241-155304

HOTEL MARX
Hubertusstraße 33-35, D-52064 Aachen
Tel.: 0241-37541, Fax: 0241-26705,
e-mail: info@hotel-marx.de

HOTEL GARNI BACCARA ***
Turmstraße 174, D-52064 Aachen
Tel.: 0241-83005 und 0241-8797960,
Fax: 0241-874876 und 0241-87979620

HOTEL BENELUX ***
Franzstraße 21-23, D-52064 Aachen
Tel.: 0241- 400030, Fax: 0241-40003500

HOTEL LOUSBERG **
Saarstraße 108, D-52062 Aachen
Tel.: 0241-20331, Fax: 0241-22047,
e-mail: hotel-lousberg@t-online.de

HOTEL REICHSHOF
Seilgraben 2, D-52062 Aachen
Tel.: 0241-23868, Fax: 0241-23869

HOTEL RESTAURANT ART HOTEL
AACHEN ***
Adenauerallee 209, D-52066 Aachen
Tel.: 0241-608360, Fax: 0241-60836555,

HOTEL RESTAURANT BISMARCKTURM
Monschauer Straße 44, D-52076 Aachen
Tel: 0241-60900-0, Fax: 0241-60900-50
Bismarckturm@t-online.de

HOTEL HESSE AM MARSCHIERTOR ***
Friedlandstraße 20, D-52064 Aachen
Tel.: 0241-47054-0, Fax: 0241-47054-49,
e-mail: hotelhesse@aol.com

RESIDENZ HOTEL DOMICIL AACHEN ***
Lütticher Str. 27, D-52064 Aachen
Tel.: 0241-70512-00, Fax: 0241-70512-59,
e-mail: info@domicilaachen.de

HOTEL BRABANT
Stolberger Straße 42, D-52068 Aachen
Tel.: 0241-900303-0, Fax: 0241-9003-03-31,
e-mail: hotelbrabant@accor.de

HOTEL DREI KÖNIGE
Büchel 5/Ecke Markt, D-52062 Aachen
Tel.: 0241-48393, Fax: 0241-36152,
e-mail: aix-info@h3k-aachen.de

HOTEL BERLINER HOF
Bahnhofstraße 3, D-52064 Aachen
Tel.: 0241-20875, Fax: 0241-23809,
e-mail: info@berlinerhof-aachen.de

HOTEL GARNI GÖBEL
Trierer Straße 546, D-52078 Aachen
Tel.: 0241-523244, Fax: 0241-564610,

HOTEL BRÜLLS AM DOM
Hühnermarkt, D-52062 Aachen
Tel.: 0241-31704, Fax: 0241-404326

PALLAZZO ALFONSO
Altonsstraße, D-52070 Aachen
Tel.: 0241-900315-0, Fax: 0241-900315-18

HOTEL DURA
Lagerhausstrae 5, D-52064 Aachen
Tel.: 0241-403135, Fax: 0241-4018450

HOTEL-CAFÉ DREILÄNDERECK
Dreiländerweg 105, D-52074 Aachen-
Vaalserquartier; Tel.: 0241-88933-0, Fax: 0241-
88933-30

ART HOTEL SUPERIOR ****
Am Branderhof 101, 52066 Aachen
Tel: 0241-60970, Fax: 0241-60972550, e-mail:
superior@art-hotel-aachen.de

NOVOTEL AACHEN CITY ****
Peterstr: 66, 52062 Aachen
Tel: 0241-5159-0, Fax: 0241-5159-599, e-mail:
h3557@accor.com

MERCURE HOTEL AACHEN AM DOM ***
Peterstr. 1, 52062 Aachen
Tel: 0241-1801-0, Fax: 0241-1801-100, e-mail:

HOTEL ROSENPARK LAURENSBERG ***
Adele Weidtmann Str. 87 – 93, 52072 Aachen
Tel: 0241-1740-0, Fax: 0241-1740-1539,
e-mail: info@premiumservice-aachen.de

HOTEL GRANUS
Pa?str.. 2a, 52070 Aachen
Tel: 0241-152071, Fax: 0241-158706,
e-mail: info@hotel-granus.de

HOTEL STADT KOBLENZ
Leydelstr. 2, 52064 Aachen
Tel: 0241-474580, Fax: 0241-35449,
e-mail: mail@hotel-ambahnhof.de

CITY APARTMENTS REGENCE
Peterstr. 71, 52062 Aachen
Tel: 0241-47870, Fax: 0241-39055

HOTEL-RESTAURANT PASEO
Vaalser Str. 387, 52074 Aachen
Tel: 0241-870448, Fax: 0241-870454,
e-mail: info@hotel-paseo.de

Außerhalb von Aachen - Out of
Town

HOTEL SCHWEIZERHOF
Werkstraße 16, D-52076 Aachen-Oberforstbach
Tel.: 02408-9453-0, Fax: 02408-9453-117

HOTEL ZUR HEIDE
Raafstr: 76– 80, 52076 Aachen
Tel: 02408-925260, Fax: 02408-6268,
e-mail: hotelzurheide@aol.com

HOTEL BRUNNENHOF
Schleidener Str. 132, 52076 Aachen
Tel: 02408-58850, Fax: 02408-588588,
e-mail: info@brunnenhof-aachen.de

HOTEL RESTAURANT PARK HOTEL
WÜRSELEN ***
Aachener Str. 2, D-52146 Würselen
Tel.: 02405-6900-0, Fax: 02405-6900-70,
e-mail: office@parkhotel-wuerselen.de

PARKHOTEL AM HAMMERBERG ****
Hammerberg 11, D-52222 Stolberg
Tel.: 02402-1234-0, Fax: 02402-1234-80,
e-mail: info@parkhotel-stolberg.de
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Rules for Conduct of Shows 
 

1. By participating at a show, show organisers, judges, exhibitors, owners and handlers agree that they will 

unconditionally submit themselves and the persons assisting and accompanying them to the "Rules for Conduct 

of Shows" and, as regards veterinary matters and drug misuse, to the relevant ECAHO Veterinary Regulations 

and ECAHO Rules for Medication Control. The accompanying persons include e.g. trainers or persons 

representing the show organizer as well as assistants of any of those persons. They will accept the jurisdiction 

of the Disciplinary Committee (DC), the Standing Disciplinary Committee (SDC) and the ECAHO Appeals 

Committee (EAC).  

 

The person responsible for the horse is the registered owner or the lessee, but the person who signs the entry 

form, the handler, and other support personnel including but not limited to grooms and veterinarians may be 

regarded as additional persons responsible if they are present at the event or have made a relevant decision 

about the horse. Should the person responsible designate someone to represent them (e.g. a lawyer) any 

correspondence sent to this representative will be deemed to have been communicated to the person 

responsible. 

 

These Rules will be interpreted when necessary under the provisions of the laws of Switzerland. 

 

Show organisers are not permitted to introduce rules which are in conflict with the EAHSC "Rules for Conduct 

of Shows". 

 

2. Horses must be accompanied at the show by a horse passport containing all vaccination records. Those horses 

coming from a country that does not issue a passport, must be accompanied by an official Registration 

document which includes a graphic description and all vaccination records. If, when a horse attends a show, it’s 

passport is at the Registry for any reason, then a letter from the registrar attesting to this must be provided 

along with a photo-copy of the passport, including the description and the vaccination records.  

 

 

The show organizer 

3. The show organiser reserves the right to refuse an entry, but must give the reason for refusal in writing. 

 

4. The show organizer will issue a printed show catalogue. The name of every horse must be printed in the show 

catalogue, as well as the names of sire and dam, (and maternal grandsire if possible), date of birth, colour, the 

names of the breeder and the owner. Should a horse’s name not be mentioned in the catalogue, its participation 

at the show will be allowed only if the exhibitor cannot be blamed for the omission; it will be for the DC to 

decide.  

The show catalogue shall furthermore contain:  

• The names of all the Officials, 

• The Rules for Conduct of Shows, 

• The judging system used, the rules for ties and the rules for championships, rules for foal classes (where 

applicable) 

• For Shows where prize money is awarded the total amount and distribution of the prize money. 

 

5. No class may be split unless there are more than 10 horses entered. Combination of a class with the next age 

group of the same sex is permitted if the number of entries for the class is below three.  

 

6. a) No announcement indicating the identity, breeding or past performance of exhibits, or the identity of their 

owners will be made during judging. It is, however, permissible for this information to be given out after the 

judges score sheets have been collected for each exhibit.  

b) Show organisers will not release details of competitors or their exhibits to the press at any time prior to the 

catalogue being put on sale at the showground. Catalogues will not be offered for sale, published or posted on 

internet more than one day before the commencement of the show.  
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7. a) No member of the show organising team may judge, or officiate as member of the Disciplinary Committee.  

b) If an ECAHO Official or a member of their family is a part of the Organizing Committee of an independent 

A or Title show, which is not organized by the National Association of the country where the show is held, 

then that Official cannot officiate at any other A or Title shows. 
c) Members of the Organizing Committees of A and Title shows may not enter their own horses in a Show 

which they organize. 

d) No Judge may judge more than one Title Show within Europe and one Title show outside Europe during the 

same calendar year. 

e) No Judge may judge more than 15 Arabian horse shows in ECAHO Member countries in the calendar year. 

f) No Member of the DC / Ringmaster may officiate at more than 15 Arabian horse shows in ECAHO Member 

countries in the calendar year. 

 

8. The show organizers will ensure a proper rotation of judges. 

 

9. The show organiser will provide appropriate transport, accommodation and meals during the show, for the 

judges, DC members, ring master and any other ECAHO show officials. If a judge, DC member or ring master 

cancels the invitation after the travel arrangements have been made, he will pay all the costs arising out of this 

booking.  

 

10. The following daily fees are mandatory and to be paid by the organizer to judges, DC members and ring 

masters per working day regardless of the actual hours: B International and C International shows: € 100,- /  

A shows: € 150,- / Title shows: € 200,-. 

For all other shows a daily fee is optional and at the discretion of the show-organization. Material gifts are 

always allowed, regardless of the category of the show.  

 

Judges, DC Members, Ringmasters and respective probationers, hereafter referred to as 'Official(s)' 

 

11. Officials invited to officiate at ECAHO affiliated shows agree to do so with integrity and honesty and to carry 

out their duties solely with the objects of ECAHO and the welfare of the horses in mind. 

 

12. a) Officials appointed at a show will not knowingly officiate in a class in which horses are entered concerning 

which there may be an actual or apparent conflict of interest. No official appointed at the show may exhibit, ride, 

drive or handle an entered horse or pursue any other activity not consistent with his duties at the show in which he 

is officiating. 

b) Exhibitors will declare on the entry form any actual or apparent conflict of interest with any of the officials 

invited for the show. Any exhibitor not declaring an existing conflict of interest, of which he is aware, will forfeit 

all entry fees and will be prevented from showing the horse. 

c) Organizers will not accept any entries for which any actual or apparent conflict of interest with one of the 

appointed officials has been indicated by the exhibitor, unless a reserve official is available. 

d) Judges will not visit exhibitors' premises or accept exhibitors' hospitality or gifts immediately before or during 

the show concerned, or accept any other benefits that could bring into question the judge's integrity or honesty. 

 

13. a) An actual or apparent conflict of interest may occur if a horse is exhibited that: 

• Is being trained or handled by a member of the official’s family 

• has been bought or sold by an official either as owner or agent 

• has been bred or is owned in whole or part by the official or by a member of the official's family, or 

business partner in an Arab horse business venture 

• has been leased by the official, at any time  

• has been bred by or is the property of a breeding organization in which the official is or was an employee 

• has been regularly trained, examined or treated by the official in a professional capacity 

• is the subject of an on-going negotiation to buy or lease, or a provisional purchase condition to which the 

official is a party. 
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An actual or apparent conflict of interest may further occur, amongst others, if the Official, irrespective of the 

payment or receipt of a remuneration or any other consideration, during the period of one year (365 days) 

before a show at which the Official officiates: 

• has entered into any business relationship with an exhibitor at that show,  

• Has received, whilst being involved with the organization of any show or event, sponsorship from an 

exhibitor at that show or event.  

This does not apply to those events organized on behalf of a National Association which is a Full Member 

of ECAHO, as long as the Official has no financial benefit from the sponsorship. 

• has performed consulting for an exhibitor at that show, 

• has purchased or sold a horse from or to an exhibitor at that show, 

• was involved with the breeding of a horse of an exhibitor at that show, 

• was involved in similar activities with an exhibitor at that show. 

 

In case of doubt, the DC’s decision will prevail 

Any Official must decline to officiate if they consider themselves to have a conflict of interests concerning a horse, 

its' handler or its’ owner(s). 

 

13. b) If, during the show a conflict of interests of which the exhibitor was un-aware becomes apparent, the 

following options are available: 

 

i) if the official with the conflict of interests is a judge or probationer judge, 

• the judge or probationer judge will suspend his/her duties for the duration of the class and respective 

championship 

• a published reserve judge or another judge from the judges’ panel may be used for the class and respective 

championship 

• if the above mentioned (i) is not applicable and if no reserve judge is available or there are no more 

members of the judges’ panel, the total points in the class will be multiplied by the factor of planned 

number of judges divided by the actual number of judges, to calculate a comparable score in case of ties in 

championships 

 

ii) if the official with the conflict of interests is a DC member, this DC member is not allowed to issue any yellow 

or red cards for the duration of the class and respective championship, but may continue all other duties 

 

iii) if the official with the conflict of interests is a Ringmaster, this Ringmaster may be replaced for the duration of 

the conflict by: 

• a reserve Ringmaster 

• a member of the acting DC 

 

All aspects concerning actual conflicts of interests and their consequences will be recorded in the DC report. 

 

14. All officials will receive a list of exhibitors and sponsors from the organizer immediately after the official 

closing date of entries. Any later entries will be communicated without delay. 

 

Judges will not consult the show catalogue before or during the show at which they are judging. 

 

15. In the show ring, all communication between judges and handlers prior to the presentation of prizes will be 

through the Ringmaster. 

 

16. Judges may withhold any award if in their opinion the exhibit does not merit such an award. 

 

17. The judge, or if more than one, the panel of judges may request that the ring master show a handler a yellow or 

red card if they consider that there is abuse to a horse or that there is misconduct.  
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Conduct of Halter Classes 

18. All handlers at A and Title Shows must be in possession of a valid handlers permit which they must present to 

the DC in order to participate in the Show.  

 

19. Handlers will be neatly dressed. They may wear any costume normally worn in their country of origin. 

Handlers will not wear clothes carrying any form of advertising which discloses the connection of the horse 

they are handling. 

 

20. The judge(s) may request that the ringmaster order unruly horses to be withdrawn. 

 

21. The judge(s) may request that the ringmaster ask a handler to open a horse's mouth or pick up its feet for 

inspection. 

 

22. Exhibits are to be judged standing, walking and trotting. Handlers who do not comply with the ring master's 

instructions regarding the above may be given a Yellow/Red card by the ring master.  

 

23. a) Horses will appear in the collecting ring no less than 10 minutes before the start of the class. 

b) Exhibits that appear late (missing the walk around the ring) will be excluded from the class. 

 

24. Stallions and colts aged three years and over may be shown wearing bridles and bits that are both secure and 

comfortable for the horse. All bridles without bits are equally to be both secure and comfortable for the horse. 

Any horse that is not under control will be removed from the show ring and disqualified. 

 

25. a) Any horse becoming loose in the collecting ring is subject to a penalty (of a fine not exceeding  

100 €) at the discretion of the DC.  

b) Any horse becoming loose in the show ring will immediately continue to be shown and is subject to a penalty (of 

a fine not exceeding 100€) at the discretion of the DC. Should the horse become loose a second time it will be 

disqualified.  

 

26. spare 

 

Soundness 

27. Exhibits that appear to be lame may be assessed and placed by the judges. Judges may exclude any horse so 

lame that assessment will inflict pain. 

 

28. spare 

 

Disguising of Exhibits 

29. No alteration of the basic colour of the skin, coat or hooves is permitted. Hoof paints, colourless varnishes, coat 

dyes, glitter spray and cosmetic operations including skin grafts are forbidden. Tail and mane hair extensions 

are forbidden. 

Colourless hoof oils, Vaseline or oil and white chalk used on white legs will be accepted. 

 

30. Artificial methods of dilating the eyes or affecting the natural action of the horse or otherwise influencing its 

action or behaviour by oxygenating the bloodstream or by the use of weights or artificially weighted shoes, or 

by electrical or chemical treatment of any kind at any time before or during exhibition are forbidden. 

Burns, cuts or other marks on the body of any exhibit in such places or positions as to indicate that prohibited 

methods have been used will be regarded as full and adequate grounds for exclusion of any exhibit from 

competition, at the discretion of the DC with veterinary advice. 

 

31. a) In halter classes horses may be fully or partly body-clipped, subject to eyelashes being left uncut, hair inside 

the ears left unshaved and tactile hair left intact around the nose, muzzle and the eyes. Horses not fulfilling 

these criteria will not be allowed to participate. “Balding” is not encouraged. 
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 b) No equipment intended to alter the natural appearance of the horse is permitted in the stables, including 

necksweats, neck collars, tailracks, hobbles or weights. Anyone using such equipment on the showground may 

be suspended by the DC for the period of the show. 

 

32. spare  

 

Cruelty 

33. Excessive whipping, excessive stimulation by noise, excessive circling of the horse, intimidation, use of 

electric shock devices and infliction of pain by any means are forbidden in all parts of the showground or 

stable areas, at all times. 

 

Abusive shanking is not permitted. 

 

34. The above actions will be sanctioned.   

 

Enforcement 

35. Verbal warnings: DC members, ringmasters, stewards or show officials may issue verbal warnings. These are 

not recorded in the DC report.  

 

36. Yellow and red cards may be issued by DCs and Ringmaster in the collecting ring and the main ring. They are 

issued to a handler and are a visible and public indication of an offence having been committed. The date and 

offence will be recorded in the DC report and must be made public by announcement at the show and/or on the 

ECAHO website and/or other usual means of communication of ECAHO.  

 

37. A yellow Card may be issued if there is a further offence after a warning or it may be issued without such 

warning.  

 

38. A red Card will be issued if the handler receives a second yellow card for having committed a further handling 

offense during the same show. The offender will then be banned from handling any horses for the rest of the 

show in which he receives the red card. The horse being shown by a handler when he receives a red card may 

be shown by another handler at the end of the class. In the event of a serious offence involving mistreatment or 

dangerous behaviour, DCs may issue a red card without prior warning. 

 

39. Any handler disobeying the instructions of any DC member, judge or the ringmaster will be sanctioned. Such 

sanction can be visibly and publicly indicated with yellow and red cards. 

 

 

Veterinary Matters 

40. Horses with apparent clinical signs of a disease may not participate at the show at the discretion of the DC 

Veterinarian. If the DC Veterinarian diagnoses apparent clinical signs of a contagious disease, the horse must 

be immediately put into quarantine and may not participate at the show.  

 

41. Vaccination regulations for shows will require 12 months intervals normally, or shorter where local/national 

authorities mandate it. Such shorter intervals to be shown on the entry form (see Addendum – Equine Influenza 

Vaccination page 57). 

 

42. All Veterinary treatment necessary at the show ground must be carried out according to ECAHO Veterinary 

regulations. The person responsible for the horse will ask the vet who treats the horse to complete a treatment 

form and present it to the DC-vet at the show. Any treatment given to a horse immediately prior to a show 

should be recorded on a treatment form by the treating vet and presented to the DC upon arrival at the show. 

 

43. a) The administration of any substance not a normal nutrient (including irritants applied to the skin or mucous 

membranes or mydriatic drugs in the eyes), whether intentionally or unintentionally which may affect the 

performance, temperament or soundness of an exhibit is forbidden. 
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b) The DC may order chemical tests on any exhibit. 

c) Judges may request the DC to test any horse. 

(See the section on “Medication Control” page 42). 

 

Complaints  

44. A show organiser, appointed judge, ring master, exhibitor, owner or handler of a horse entered at the show may 

lodge a complaint alleging infringement of the rules of the EAHSC, contained in the “Blue Book”. Any 

complaint, except concerning a complaint about a judge or any other official including show organisers, is to be 

made in writing before the end of the show. A deposit of € 200,- or equivalent in local currency will be lodged 

with the DC and may be retained at the DCs discretion, if the complaint is considered frivolous. Such forfeiture 

belongs to ECAHO. 

 

45. Any complaint about a judge or any other official including the show organisers is to be made in writing and 

signed by two individuals. Such complaint must contain any evidence and be sent to the ECAHO executive 

Secretary with full name and postal address of the complainant within 3 days of the show. A deposit of € 300 

must be paid in accordance with the instructions and deadline given by the Executive Secretary. The 

investigation of the complaint will be conducted in accordance with the Rules for Disciplinary Committees, 

articles 19 et seq. 
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