Q 10 Cutting

♦♦♦

Sonntag / Sunday 19.09.2010

Im Rahmen der Q10 - International DQHA Championship 2010 vom 10. - 19.09.2010
Veranstaltungsort / Location: Reitsportanlage Aachen-Soers, Albert-Servais-Allee 50, 52070 Aachen / Germany
Richter / Judges:

John Tuckey (NCHA & AQHA)
Pamela Scott (NCHA & AQHA)
Marilyn Randall (AQHA)
Betsy Tuckey (AQHA)
Mario Boisjoli (AQHA)

Beginn / Begin:

10.00 Uhr

Preisgeld / Purse:

1000,- USD Open / Non Pro

Nennschluss / Deadline:

01. August 2010

NCHA USA app. / AQHA & DQHA app.
class in class when possible

NCHA-USA:
In den NCHA USA Klassen dürfen in den Open-Klassen 2 Pferde und in den Non Pro-Klassen 1 Pferd gestartet werden.
In NCHA USA classes it is allow to start 2 horses in the Open and 1 horse in the Non Pro.
Die Reiter müssen Mitglieder der NCHA-USA sein. In den Open Klassen muß auch der Pferdebesitzer Mitglied der
NCHA USA sein. Rider must be member of the NCHA USA; in Open, horse owner must be member too.
AQHA:
In der AQHA Open all ages dürfen bis zu 4 Pferde geshowed werden; wobei max. 2 Senior-bzw. Juniorpferde, das 3.
bzw. 4. Pferd entsprechend gegensätzlich sein muß. In Amateur und Youth dürfen 2 Pferde gestartet werden. YouthReiter dürfen keine Hengste starten. In the AQHA Open all ages it is allow to start 4 horses; 2 senior or junior horses;
horse 3 and 4 must be opposing. Youth riders are not allowed to start Stallions.
Reiter und in der Open Klasse auch Pferdebesitzer müssen Mitglieder der AQHA sein. Rider and in the Open, horse
owner must be member of the AQHA.
Weitere Bedingungen / Other conditions:
Es gelten die Turnierbestimmungen der offiziellen DQHA Ausschreibungen mit all ihren Anhängen – bitte beachten!
Apply the provisions of the official tournament DQHA alerts with all its attachments - please note!
Geritten und gerichtet wird nach gültigem NCHA Regelbuch 2010. Nennungsformular unter www.dqha.de. Riding
and judging under prevailing NCHA rule book 2010th Entry form below or www.dqha.de
Boxen / boxes:
Feste Außenboxen / fixed outdoor boxes
Feste Innenenboxen / fixed inside boxes
Spänezuschlag / shaving
Tackboxen / tack-box
(Die Reservierung erfolgt nach Eingang der Zahlung / reservation upon receipt of payment)

EUR 195,00
EUR 205,00
EUR 25,00
EUR 190,00
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Boxen im Stallzelt / boxes tent
Spänezuschlag / shaving
Tackboxen / tack box

EUR 155,00
EUR 25,00
EUR 150,00

Es müssen erst alle Festboxen vergeben sein, bevor Stallzeltboxen vergeben werden können. Bitte bei der Nennung
unbedingt mit angeben, ob Stroh, Späne oder Tackbox gewünscht werden. Werden in einer Strohbox Stroh und
Späne gemischt bzw. eine andere Einstreu genutzt (z.B. Leinen, Häcksel usw.), fällt eine Sonderentsorgungsgebühr in
Höhe von EUR 50,00 an, die sofort vom Mieter/Nutzer gezahlt werden muss. It must be awarded until all fixed boxes
before stall tent boxes can be awarded. Please specify at the mention of necessarily whether straw, shavings or
tackbox want. Are mixed in a straw and shavings or other bedding material used falls to a special disposal fee of
EUR 50.00 to be paid immediately by the tenant / user needs.
Boxensharing:
Eine Untervermietung der Boxen kann nur mit einer vorherigen Anmeldung genehmigt werden. Der Veranstalter
behält sich vor, dem Nachmieter eine andere Box in der gleichen Preiskategorie zur Verfügung zu stellen. A subletting of the boxes can be approved without a prior declaration. The organizer reserves the right to charge the
tenant another box in the same price category.
Wird die Anlage nach den gemeldeten Starts verlassen, behält sich der Veranstalter vor die Box anderweitig zu
belegen. Möchte der Teilnehmer jedoch die Box später noch nutzen, wird dies nach Anmeldung im Stallbüro
berücksichtigt. If the system is left after the reported start, the organizer reserves the box to prove otherwise.
However, the participants would like to use the box later on, this is taken into account by appointment in the barn
office.
Helferpferde / Helping Horses:
Es werden 8 Boxen für Helferpferde kostenlos zur Verfügung gestellt – Verteilung erfolgt nach Nenneingang. There
are eight boxes to aid horses available for free - is distributed according Rated input.

Office Charge:
Beinhaltet Startnummer, 2 Teilnehmerausweise, Programmheft und Computerbearbeitung / Includes bib, two
participants statements, program and computer processing

Änderungen / Nachnenngebühr / Changes / Late entry fee:
Nachnenngebühr je Einzelstart / Entry fee per start
- für genannte Pferd/Reiter Kombinationen / Called for horse / rider combinations
EUR 30,00
- für neue Pferd/Reiter Kombinationen nach Nennschluß / new horse / rider combinations after
EUR
60,00
deadline

Informationen / Information :
Lizzi Döring
Herner Weg 46 – 48 45772 Marl

phone: 0049-1735167567 e-mail: lizzi.doering@web.de

Nennungen an / Forms to:
Sylke Stemme An der Kreuzkirche 5a 31515 Wunstorf Germany
phone: 0049-5031-67580 mobil: 0049-172-5115213 fax: 0049-5031-68296 e-mail: sstemme@t-online.de
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Meldeformular / Entry Form

Show: Q 10 Cutting – Aachen – 19.09.2010

Reiter / Rider
NCHA of USA

Mitglieds-Nr / Membership

AQHA

Mitglieds-Nr / Membership

DQHA

Mitglieds-Nr / Membership

Anschrift /Address
Phone / Fax / Email

Pferd /Horse
Reg-Nr

mare □

gelding □

stallion □

Besitzer / Owner
NCHA of USA

Mitglieds-Nr / Membership

AQHA

Mitglieds-Nr / Membership

DQHA

Mitglieds-Nr / Membership

Please sign and fill out your classes
Entry fee nur für / only for:
NCHA USA Open
NCHA USA Non Pro
NCHA USA Ltd. 3.000
NCHA USA Ltd. 10.000
NCHA USA Ltd. 2.000
NCHA USA Youth

add - fresh cows
add - fresh cows
add - rerun cows
add - rerun cows
add - rerun cows
add - rerun cows

70,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €

€

plus Cattle Charge

rerun cows
fresh cows

75,00 €
130,00 €

€

fresh cows
fresh cows
fresh cows
fresh cows

108,00 €
108,00 €
88,00 €
75,00 €

€

Entry Fee nur für AQHA / only for
AQHA:
Weekend Senior Open - Show 1 - 4
Weekend Junior Open - Show 1-4
Weekend Amateur - Show 1 - 4
Weekend Special Youth - Show 1 - 4

€
€
€
€
€

€

€
€
€

3

plus Cattle Charge
Entry Fee nur für / only for:

fresh cows

130,00 €

€

DQHA Cutting Futurity
DQHA Cutting Maturity

fresh cows
fresh cows

75,00 €
75,00 €

€

plus Cattle Charge

fresh cows

130,00 €

€

280,00 €

€

280,00 €

€

150,00 €
280,00 €

€

€

Entry Fee incl. Cattle Charge (fresh
cows) class in class je Start / per start

NCHA USA & AQHA (Show 1 - 4 )

Open & AQHA Senior incl. Open fresh
cattle
Non Pro and AQHA Amateur incl. fresh
cattle

NCHA USA & AQHA (Show 1 - 4 )
AQHA Junior Open & Futurity ( 1 - 4)

Youth incl. rerun cows
incl. fresh cattle

Box / box

siehe Ausschreibung / look tender

NCHA USA & AQHA (Show 1 - 4)

entfällt wenn auch oder nur AQHA gestartet
wird

Judge Fee
Office Charge
AQHA International Fee
Nachnenngebühr / Late Entry Fee

19,00 €
Show 1-4 je Pferd
siehe Ausschreibung / look tender

Helferpferd / HelpingHorse

free

€

€

10,00 €

€
€ 19,00

12,00 €

€



TOTAL

€

Teilnahme / Anwesenheit auf diesem Turnier ist auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt für Schäden jeglicher Art keine
Haftung. Pferde müssen nach FEI Richtlinien geimpft, haftpflichtversichert, immun für Influenza und Herpes und frei von
ansteckenden Krankheiten sein. Der Equidenpaß mit aktivem Impfschutz ist unaufgefordert vorzulegen. Participation /
attendance at this tournament are at your own risk. The organizer assumes no liability for damages of any kind. FEI Guidelines
for horses must be vaccinated by insurance, immune to influenza and herpes and be free from contagious diseases. The passport
shall be made voluntarily with active immunization.
Ich erkläre mich mit Obenstehendem einverstanden und unterwerfe mich beim Betreten des Veranstaltungsgeländes den
Weisungen/Anordnungen des Veranstalters und erkenne die Regeln der jeweiligen Regelbücher an. I agree with the above in
mind and submit myself upon entering the event's location to the instructions / orders issued by the organizer and accept the
rules of the respective rule books.

Datum / Day …………………………………..

Unterschrift / Signature………………………………………

Informationen / Information :
Lizzi Döring
Herner Weg 46 – 48 45772 Marl

phone: 0049-1735167567 e-mail: lizzi.doering@web.de

Nennungen an / Forms to:
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Sylke Stemme An der Kreuzkirche 5a 31515 Wunstorf Germany
phone: 0049-5031-67580 mobil: 0049-172-5115213 fax: 0049-5031-68296 e-mail: sstemme@t-online.de
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