
Zu Ihrer Information- Neuerungen im Bereich Zucht: 

 Leistungsprüfung: 

Auf vielfachen Mitgliederwunsch, wurde der Punkt Neuaufnahme einer Wallachleistungsprüfung, 

analog der Hengst- und Stutenleistungsprüfung auf der letzten Zuchtausschuss- und Vorstandssitzung 

einstimmig positiv beschlossen.  Auf der EM 2010 in Aachen können somit bereits Wallache die 

Wallachleistungsprüfung absolvieren.  

 

ApHCG Formulare: 

Alle Zuchtformulare wurden an die neuen gesetzlichen Bestimmungen (siehe Mai Ausgabe WH) 

angepasst und mussten somit überarbeitet werden. Zu finden sind alle Formulare auf unserer 

Homepage unter: www.aphcg.com/download_ger_001.htm. Wir bitten alle Mitglieder bei einer 

Meldung nur noch  die neuen Formulare zu benutzen.  

Equidenpässe: 

Das Antragsverfahren zur Passerstellung ist hier deutlich umfangreicher geworden. Der  neue 

Passantrag besteht  jetzt aus drei Seiten. Die Verfahrensweise  und Passantragsvordrucke  sind 

ebenfalls unter dem oben angegebenen Link zu finden. Neu ist zukünftig auch, dass ab sofort nur 

noch Appaloosapferde  mit einem von unserer Züchtervereinigung zu beziehendem Transponder zu 

kennzeichnen sind. 

Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Die Pferde werden auf unseren Zuchtschauen vorgestellt. Die Chipausgabe erfolgt vor Ort. Wir 

werden versuchen in Absprache mit den regionalen Zuchtwarten zu jeder Zuchtschau einen Tierarzt 

vor Ort zu haben , der den Chip dann sofort implantieren kann.  

Bei dieser  1. Variante liegt der Preis für  den Transponder  bei  10,00 Euro incl. MwSt.  zuzüglich 

Tieraztkosten für das Implantieren. 

2. Die Transponder werden bei unserem  Zucht& Servicebüro angefordert und von dort versendet. 

 Bei dieser 2. Variante liegt der Preis für  den Transponder  bei  15,00 Euro incl. MwSt.  und 

Versandkosten. 

Desweiteren muss zukünftig neben dem Chip, auch das Diagramm mit den Abzeichen des Pferdes 

(siehe Passantrag) angefertigt werden. Zusätzlich werden wir,  wenn dem Passantrag Fotos beiliegen 

diese ebenfalls weiterhin in den Pass mit einarbeiten. Bilderlieferungen auf CD können, müssen aber 

somit zukünftig nicht mehr sein.   

 

Zuchtschauen: 

Bitte melden Sie sich frühzeitig bei den regionalen Zuchtwarten für die Fohlenschauen an.   

Ich wünsche allen Züchtern viel Erfolg bei den diesjährigen Zuchtschauen und ich freue mich schon 

auf die vielen  typvollen  Appaloosa. 

Horst Berg 

Zuchtobmann ApHCG e.V. 


