
Saison Fohlenschauen und Feldtest Reiten 2022 

Nichts vergessen! 

Fohlenschau und Feldtest sind die ersten «öffentlichen Auftritte» für Fohlen und Remonten. 
Entsprechend nervös sind oft die Vierbeiner selber, aber auch ihre stolzen Besitzer. 

Damit bei der Vorbereitung und beim Anlass selber nichts vergessen wird, hier ein paar Tipps vom 
Team ZVCH. 

Allgemein 

• Melden Sie sich rechtzeitig beim Organisator an! 
Sie erleichtern ihnen damit die Arbeit. Falls Sie beim Nennschluss noch nicht alle notwendigen 
Unterlagen zur Verfügung haben, melden Sie sich trotzdem an! Die fehlenden Dokumente 
können Sie nachsenden oder an den Anlass direkt mitnehmen. 
Die Kontaktdaten der verantwortlichen Personen finden Sie auf dem Schauplan oder direkt 
unter dem jeweiligen Anlass auf der Homepage. 

• Wenn unsere Jungzüchter auf Platz ihre Unterstützung beim Vortraben anbieten, nutzen Sie 
diese Gelegenheit! Der kleine finanzielle Mehraufwand ist gut investiert. Aber Achtung! Auch die 
Jungzüchter können ein Pferd nur optimal vortraben, wenn mit dem Pferd vorher schon mal 
trainiert wurde.  

• Üben Sie auch das Einladen in den Transporter/Hänger mehrere Male! Sie reduzieren damit den 
Stress für sich und Ihr Tier am Tag des Events! 

• Falls Sie mit der Beurteilung nicht einverstanden sind, sprechen Sie die Experten direkt auf Platz 
darauf an. Lassen sie sich die Bewertung erklären! Stellen Sie Fragen, wenn Sie etwas nicht 
verstehen! Aber bleiben Sie korrekt in Wortwahl und Ton, auch wenn Sie viel Herzblut in ihre 
Zuchtarbeit investiert haben. Unsere Zucht lebt auch von Emotionen, aber es wirkt abstossend – 
besonders auf aussenstehende Zuschauer, wenn auf dem Schauplatz lautstark gestritten wird. 

• Alle Start- und Ranglisten werden unter dem jeweiligen Event auf unserer Homepage publiziert. 
Sie finden dort auch alle reglementarischen Grundlagen, wichtige Informationen und Fotos der 
Anlässe.  

 

Fohlenschau 

• Notieren Sie die UELN-Nummer auf der Fohlenkarte!  
Das Fohlen muss spätestens 30 Tage nach der Geburt auf www.agate.ch registriert werden. 
Vergessen Sie nicht den Zusatz CH hinter dem Namen! Erlauben Sie dem ZVCH Korrekturen an 
den Daten. Sie erleichtern uns damit die Arbeit. Keine Sorge! Sie werden automatisch 
informiert, wenn wir Änderungen an den Daten vornehmen müssen (Rasse, Name, etc.). 

• Wenn immer möglich lassen Sie das Fohlen spätestens an der Fohlenschau chippen. Auf vielen 
Schauplätzen wird dieser Service vom Organisator angeboten. Ohne Chip kann der Pass für das 
Fohlen nicht erstellt werden. 

• Mitnehmen an die Fohlenschau: Fohlenkarte, Original-Pass der Mutter mit Abstammungsschein. 
Ist der Vater des Fohlens nicht gekört für den ZVCH, müssen Sie spätestens 10 Tage vor der 
Fohlenschau eine Einzeldeckbewilligung beantragen. Sie erhalten dann die Fohlenkarte direkt 
von der Herdebuchstelle in Avenches. 

• Unsere Checkliste auf der Homepage unterstützt Sie bei der Administration rund um das Fohlen.  

• Falls sich Ihr Fohlen für das Fohlenchampionat am 18.09.2022 in Avenches qualifiziert hat, 
melden Sie es auch hier rechtzeitig an. Nennschluss: 12.09.2022. 
Qualifikation: Beurteilung in den Merkmalen Gesamteindruck, Körperbau und Gänge, dabei 
keine Einzelnote unter 8 (Neu!). Die Anmeldeformulare werden direkt auf dem Schauplatz 
abgegeben. 

 

Viel Glück an der Fohlenschau! 

http://www.agate.ch/

