
NCHA Europe Convention 2018 

	 Die NCHA Europe Convention fand vom 26. Januar bis 28. 
Januar in Frankfurt statt. Nachdem die 6 Direktoren ihr 
geschlossenes Meeting am Freitag beendet hatten trafen sie sich 
mit einigen Mitgliedern die schon angereist waren um sich deren 
Ideen und Vorschläge anzuhören. Wir waren sehr froh Ernie 
Beutenmiller unter uns zu haben. Als langjähriges Mitglied der 
NCHA, als früher President und Mitglied des Vorstandes der NCHA 
US konnte er uns alle Fragen beantworten.


	 Samstag morgens um 9h fingen wir mit unserer 
Hauptversammlung an.


- Preise für  „Horses and Riders of the Year“ 

Die Gewinner der Gesamtwertung von unserem Ranking 
bekamen Zertifikate, die an die jeweiligen Präsidenten der 
Verbände überreicht wurden.


Open Horse of the year: 
IMMINENT CAT ridden by Martina Annovazzi and owned by Luca 
Santoro

$5000 Novice Horse of the year: 
MERADA DREAM CATCHER ridden by Denis Pini and owned by 
Norma Finely

Non Pro Rider of the year: 
GRETA SALVATORI

$15000 Amateur of the year: 
LUCA SANTORO

$50000 Amateur of the year: 
MARCO SALVATORI

$2000 Any Horse Any Rider of the year: 
DONATIEN SCHMITT

Youth rider of the year 
AURORA AFFINI




- Europameisterschaft 

	 Wir werden dieses Jahr ein anderes System haben die 
einzelnen Europameister zu ermitteln. Die Europameisterschaft 
wird nicht mehr in Lyon stattfinden. In den letzten 3 Jahren wollten 
die Reiter immer mehr Klassen für die sei einen Europameister 
haben wollten. Leider ist es unmöglich alle Klassen in Lyon 
abzuhalten. In Zukunft können die Organisatoren die Klassen 
anbieten, die sie für ihre Reiter am interessantesten finden. Jede 
approved Klasse, die 3mal, mit mindestens 3 Reitern stattgefunden 
hat geht in die Wertung der Europameisterschaft ein. Alle 
approved Weekend Shows und alle Challenger Shows zwischen 
dem 1. Januar und dem 1. Dezember zählen fürs Ranking. Es 
wurde ebenfalls beschlossen, dass jeder Organisator eine 2€ 
European Championship Fee pro entry in jeder approved Klasse 
an die NCHA Europe zahlen muss damit seine Show zum Ranking 
zählt. Das Geld muss direkt nach der Show auf das Konto der 
NCHA Europe überwiesen werden. Ausserdem muss die Show im 
europäischen Kalender figurieren und der Organisator muss in 
seinen Ausschreibungen vermerken dass die Show zur 
Europameisterschaft zählt.


	 Wir als NCHA Europe werden versuchen mehrere grosse 
Shows zu organisieren. Ziel ist es später eine „European Series“ zu 
haben. Eine von diesen Shows wird die Show in Lyon sein. In den 
nächsten Monaten werden wir entscheiden welche Klassen in Lyon 
angeboten werden.


- NCHA European Futurity 2018 

	 Die European Futurity findet vom 31. Oktober bis 4. 
November 2018 in Lyon statt. Weitere Details werden in Kürze 
folgen.




- European Breeders Programm 

	 Andrea Pagani kam zu uns zur Convention um uns das 
„European Breeders Programm“ vorzustellen. Alle Infos stehen  auf 
deren Webseite: http://www.bachofeurope.eu Ein sehr 
interessantes Programm welches von der NCHA Europe unterstützt 
wird. Die erste European Futurity bei welcher dieses Programm 
ausgezahlt wird, wird 2020 sein.


- Sekretärinnen  & Videographer  

	 Wir hatten auch ein Meeting für Sekretärinnen und 
Videographer. Lynn Winkler hatte uns einige Reminder geschickt:	


	 Gewinne dürfen nicht ab oder aufgerundet werden. (es müssen immer 
2 Stellen hinter dem Komma bleiben) 

Resultate müssen innerhalb von 5 Tagen im Büro sein. Es können 
keine Shows bearbeitet werden von denen nicht alle Dokumente da sind. 
Notizen der Show, (welche Klassen haben stattgefunden und welche nicht 
Mitgliedskarten), Resultate, Richterkarten, Papiere von den Pferden, 
Transfers etc 

Challenger shows - alles muss kontrolliert werden, (Mitgliedskarten, 
Name der Pferde, Besitzer des Pferdes; Eligibility etc) und nicht nur für 
diejenigen die Geld gewonnen haben sondern für alle.

SEHR wichtig - Kreditkarten müssen mit den Showfees geschickt 
werden. Shows können nicht bearbeitet werden wenn keine Kreditkarten 
angegeben sind.

Folgende Fragen wurden während der Versammlung gestellt: 
	 

	 Müssen die Leute , die zu Fuss in der Arena unterwegs sind 
Hut und Hemd tragen?

	 Dies ist Entscheidung des Organisators ob diese Leute Hut 
und Hemd tragen müssen. 

http://www.bachofeurope.eu


	 Dürfen andere Pferde in der Arena sein ausser der Reiter und 
seine 4 Helfer?


	 Auch dies ist Entscheidung der Organisation. Wenn der 
Organisator das nicht will kann er das untersagen. 

	 Dürfen Anmeldungen vor der Deadline abgelehnt werden falls 
nicht genug Boxen oder Rinder zur Verfügung stehen?


	 NEIN. Vor der Deadline dürfen keine Anmeldungen abgelehnt 
werden.	  

- Videographer 

	 Wir möchten nochmal daran erinnern dass alle Videographer 
ihren Test nochmal machen müssen. Ausserdem müssen sie den 
„Code of Ethics“ unterschreiben und an Tammy Kimmel 
(tkimmel@nchacutting.com) zurücksenden.


- Richterseminar 

	 Während unserer Convention fand auch ein Richterseminar 
statt. 6 Richter konnten ihre Richterkarten für 2 Jahre verlängern. 
Susanne Haug, Michael Ohlly Ohlhoff, Jan Boogarts, Ricky 
Bordignon, Peter Boom and Hansi Kuhn. Ausserdem gratulieren wir 
Santino Hagenbeck zur bestandenen Prüfung. Er ist somit ein 
weiterer europäischer Richter 

	 Das nächste Richterseminar findet im Januar 2020 statt


- Nächste Convention 2019 

	 Die nächste Convention wird vom 25 bis 27. Januar 2019 
stattfinden


	 Wenn Ihr Fragen habt könnt Ihr gerne eine Email schreiben an 
info@nchaeurope.com oder einen der europäischen Direktoren 
anrufen.
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