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Cutting auf der AMERICANA 2011 – Cutting at the AME RICANA 2011 
 
 
Liebe Cutter, 
 

wir möchten hier nochmals das Cutting auf der AMERICANA 2011 erklären, da es vermehrt Anfragen 
gegeben hat. Gegenüber der AMERICANA 2010 haben wir viele Verbesserungen vorgenommen: 
 

Zu der bisherigen AMERICANA Klasse „Masters Cutting Open“, dotiert mit 2.500 Dollar added, ist auch 
eine AMERICANA Klasse „Masters Cutting Non-Pro“, ebenfalls mit 2.500 Dollar added, hinzugekommen. 
 
Diese beiden Master Cutting Klassen werden NCHA USA approved durchgeführt. Dafür entfällt das 
approval bei den EC-Cutting Klassen, die vom Gewinnbetrag auch nur mit je 2.500 Dollar approved 
werden konnten. 
 

Aber natürlich gibt es weiterhin die Top Cutting Klassen: die EC18 – das European Championship Cutting 
Open, mit 10.000 Euro added, dotiert und die EC19 – das European Championship Cutting Non-Pro, mit 
3.000 Euro added, dotiert.  
Beide Klassen, die EC18 und EC19, sind mit einem Go-Round und dem Finale ausgeschrieben, wie es 
auch in vielen früheren AMERICANA’s sehr erfolgreich durchgeführt wurde. 
 

Die besten 7 Cutter aus der Open und die besten 3 Cutter aus der Non-Pro reiten dann nochmals um eine 
Gewinnsumme von 2.000 Euro in der Abendshow am Samstag. Für die Teilnahme ist kein extra Startgeld 
und auch kein Cattle Charge zu zahlen. 
 

Weiterhin wurden mit Todd Williamson, NCHA AAAA und Joe Carter, NCHA AAA, zwei Weltklasse Richter 
verpflichtet. 
 

Neu - in der Halle 1 – der früheren Showhalle (Schwabenhalle), wird ein Practise pen von 30 x 30 Meter 
eingerichtet, damit das Practise direkt vor den Klassen erfolgen kann, eventuell auch mal früh am Morgen, 
aber nicht mehr in der Nacht. 
 

Letztlich haben wir zwei Rinderlieferanten verpflichtet, die uns frische Weiderinder von Fleischrinderrassen 
zugesagt haben.  
Da wir 4 Wochen vor der AMERICANA die genaue Stückzahl der benötigten Rinder mitteilen müssen, 
bitten wir um Einhaltung des Nennungsschlusses, den 20. Juli 2011. 
 

Dieses sind viele Verbesserungen für das Cutting auf der AMERICANA 2011 und wir freuen uns auf ihre 
Teilnahme. 
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Dear Cutter, 
 
In fact we got some questions to the cutting procedure for the AMERICANA 2011; we decided to send 
again an information note to all of you.  
 
Many improvements for the AMERICANA 2011 have been made compared to 2010: 
To the previous AMERICANA class „Masters Cutting Open“, added with 2.500 Dollar, a new addition is the 
class “Masters Cutting Non-Pro”, also added with 2.500 Dollar. 
 
Both Master Cutting classes, each with 2.500 Dollar, will be NCHA USA approved. In exchange, the 
approval of the EC-Cutting classes has been omitted. The EC classes had the same approval money of 
2.500 Dollar. 
 
Furthermore, there are of course the top cutting classes: the EC18, the “European Cutting Championship 
Open” with 10.000 Dollar added as well as the EC19, the “European Cutting Championship Non-Pro” with 
3.000 Dollar added. Both classes are announced with a Go-Round and a Final like it used to be at many 
AMERICANA’s in the past. 
 
The best seven participants of the “European Cutting Championship Open” and the best three of the 
“European Cutting Championship Non-Pro” will fight again in the Saturday night show. 2.000 Euros is the 
winning money just for these 10 starters. Of course, there are no extra entry fee and no cattle charge. 
 
In addition: Todd Williamson, NCHA AAAA and Joe Carter, NCHA AAA, two world class professionals will 
be the judges of the AMERICANA cutting classes in 2011. 
 

The latest improvement is the new Practise Pen (30m x 30m) in the old previous show hall No: 1 
(Schwabenhalle). This is a guarantee to practise directly before the class will start and not during the night. 
 
Finally, there are now two delivery companies committed to organize fresh meat cattle out of the pasture.  
 
 

Because of the fact, that the AMERICANA Sports team has to order the exact amount of cattle at least 
four weeks before the AMERICANA 2011 will start, we ask to send the entries in time. Deadline for the 
entries is July, 20th 2011. 
 
We are looking forward to seeing you at the AMERICANA 2011. 
 


