Anmeldung zur FPZV-Hengstkörung 2019
Vom 26. bis 27. Oktober 2019 im Pferdezentrum Schloss Wickrath, 41189 Mönchengladbach
Nur für Hengste, die erstmalig zur Körung vorgestellt werden! Auch für Hengste zur Anerkennung!
Hiermit melde ich folgende/n Hengst/e zur Junghengstkörung an:
Name

LNr.

Geb.-Datum

Eine Kopie des Abstammungsnachweises liegt dieser Anmeldung bei, den Equidenpass bringe ich zur
Hengstkörung mit.
Ich benötige eine Box am:
 25.10.2019

(Gebühr pro Tag 50,00 Euro inkl. Stroh und Heu)

 26.10.2019

 27.10.2019

 keine Box

 Ich überweise den Betrag (Nenngeld u. Vorstellungsgebühr im Jubiläumsjahr nur € 125,00 zzgl. Boxengebühr)
bis zum 15.09.2019 auf u. g. Konto
 Ich zahle die Gebühren per Lastschrift: Bankverbindung __________________________________________
IBAN: ______________________________________ BIC: _____________________________________

Ich versichere, dass keine operativen Eingriffe zur Behebung eines Mangels oder kosmetische Korrekturen
(Färbungen) vorgenommen wurden.
Ich versichere, dass bei meinem Hengst keine medikamentösen Manipulationen, die in den Bereich des Dopings
fallen, vorgenommen wurden.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der FPZV stichprobenartig und auf Verdacht Dopingproben nehmen
wird, deren Kosten bei einem positiven Ausfall zu meinen Lasten gehen.

Anmeldeschluss ist der 15.09.2019
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Die Zulassungsvoraussetzung für die Körung gemäß Zuchtprogramm ist mir bekannt und wird eingehalten.
Mit der Anmeldung bestätige ich, dass mein Pferd zum Zeitpunkt der Teilnahme gesund ist, aus einem gesunden
Bestand kommt, frei von ansteckenden Krankheiten und haftpflichtversichert ist (mit Turnier/Veranstaltungsrisiko). Die Teilnahme an dieser Veranstaltung und das Mitbringen von Pferden und Zubehör erfolgt auf eigene
Gefahr. Hunde sind stets an der Leine zu führen. Alle Teilnehmer sind für Schäden, die von ihren Pferden/Tieren
und von ihren Begleitpersonen verursacht werden, verantwortlich.
Der Original-Pferdepass muss bitte vor dem Einstallen in der FPZV-Meldestelle vorgelegt und bis zur Abreise
hinterlegt werden. Alle Pferde müssen haftpflichtversichert und gegen Equine Influenza geimpft sein (Impfung
nicht älter als 6 Monate). Für Pferde, die aus EU- Ländern und Drittländern anreisen, muss die in der EU
vorgeschriebene Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigung (2009/156/EG) vor der Abladung in der FPZVMeldestelle vorgelegt werden. Mit der Veröffentlichung meines Vor- und Nachnamens in den Starterlisten/
Programmheft/Ansagen in Verbindung mit dieser Veranstaltung bin ich einverstanden.

________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift
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Hengstbeurteilung durch den Tierarzt
(Nur für Hengste, die erstmalig zur Körung vorgestellt werden bzw. Hengste
zur Anerkennung)
Name des Hengstes: ___________________________________________________________________________
Lebensnummer:

__________________________________________________________ Stockmaß ________

Transpondernummer: __________________________________________________________________________
Zahnstellung der Schneidezähne: korrekt / Unterbiss / Überbiss / geringgradig / erheblich / „Koppergebiss“
Abweichungen von einem physiologischen Augenbefund in abgedunkeltem Raum ja / nein
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Anzeichen von Sommerekzem: ja / nein

ansteckenden Krankheiten: z.B. Druse / Mykose usw. ja / nein

____________________________________________________________________________________________
Muskulatur symmetrisch: ja / nein _______________________________________________________________
Hernien ja / nein / Sonstiges:

_______________________________________________________________

Herz und Lunge im Ruhezustand physiologisch?

ja / nein

Herz und Lunge nach Belastung physiologisch?

ja / nein

Hoden normal / gleich groß / ungewöhnlich hart / weich / ungleich / übergroß / klein / gedreht
____________________________________________________________________________________________
Gelenke und Sehnenscheiden: normale / übermäßige Füllung - normale Kontur / schwammig / unklar
Rechts / links / vorne / hinten / beiderseits / alle
Hufgelenk / Krongelenk / Fesselgelenk / Carpalgelenke / Sprunggelenke / Kniegelenk
Anzeichen von habitueller oder stationärer Patellarluxation „springende Patella“ ja / nein
____________________________________________________________________________________________
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Hufform: normal / Diagonalhuf / untergeschobene / eingerollte Trachten / Zwanghuf / Rehhuf
Stellung der Gliedmassen: korrekt / zeheneng / zehenweit / bodeneng / bodenweit / gerade / säbelbeinig
O-beinig / X-beinig / vorne / hinten
Beurteilung der Bewegung auf hartem, ebenem Boden ohne vorhergehende Belastung an der Hand
Im Schritt / im Trab
auf der Geraden nicht im Takt / nicht raumgreifend / kein guter Untertritt / gerade / schnürend / paddelnd
Wendeschmerz: ja / nein, Dopingkontrolle: ja / nein
Beugeprobe ½ Minute vorne rechts / links 1 ½ Minuten hinten rechts / links: deutlich positiv / negativ

__________________________________________________, den ______________________________________
Ort

Datum

____________________________________________________________________________________________
Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Anmerkungen zur Hengstbeurteilung:
Nach dem Wegfall der „Kaiserlichen Verordnung“ wurde eine weitergehende Voruntersuchung zur Körung durch
einen für Pferde kompetenten Tierarzt auch aus tierschutzrechtlichen Gründen erforderlich. Es ist dabei entscheidend,
das Pferd zweifelsfrei zu identifizieren und alle Untersuchungsabschnitte zu dokumentieren. Sollte im Einzelfall eine
Untersuchung nicht möglich sein, bitte ebenfalls angeben und den Grund dazu vermerken.
Es dürfen an keiner Stelle weiß, auch an den Hufsohlen nicht, oder deutliche Stichelhaare auftreten.
Bitte haben Sie auch Verständnis, dass nur Fachtierärzte für Pferde und solche Tierärzte, die bei der jeweiligen
Landeskommission auf der aktuellen Liste der Turniertierärzte geführt werden, als Untersucher zugelassen sind.
Ferner bitten wir Sie zu überprüfen, ob das Ihnen vorgestellte Pferd ordnungsgemäß gegen Influenza, Herpes und
Tetanus immunisiert wurde und mindestens die Grundimmunisierung abgeschlossen ist.
Durch Ihre Unterschrift bescheinigen Sie, dass Sie das Pferd aus medizinischer Sicht für geeignet halten, vorbehaltlich
einer andrologischen Untersuchung, in der Zucht eingesetzt werden zu können.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.
Die Zuchtleitung des Friesenpferde-Zuchtverbandes e.V.
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