Ausschreibung / Announcement
NCHA of Germany - Shadow Creek Ranch Einöd - 4. HighPoint Show
High Point Wertung NCHA of Germany - NCHA USA approved Classes
Purse NCHA USA : jeweils Open - Non Pro: 250 €uro / 269 US$ + added money - all other USA classes
added money

Show: Samstag 04. Juli 2020 - 10:00 a.m.
Veranstalter / Producer:

NCHA of Germany

Veranstaltungsort / Location: Countryscheune & Shadow Creek Ranch
Einöd 385
98663 Heldburg
Richter / Judge:

Michael Ohlhoff

Show Secretary & Office:

Caroline Bittner

Videographer:

Volker Jürgensen

Nennschluss / Deadline:

Sonntag 21. Juni 2020

Klassen / Classes:

Open - NCHA Germany & USA - Purse: 250,00 € + added money
Non Pro - NCHA Germany & USA - Purse: 250,00 € + added money
Youth - NCHA Germany & USA
Limited 25.000 NH - NCHA USA - added money
Limited 15.000 AMA - NCHA USA - added money
Limited 5.000 NH NCHA USA - added money
Limited 2.000 Any Horse- NCHA USA - added money- NCHA Germany
Buckle Class- NCHA Germany
Ranch Cutting Sonderprüfung – Any horse – auch für Nichtmitglieder

NCHA of Germany e.V.
Geschaftsstelle:
Corinne Stuter
Entenhof 1
DE-76547Sinzheim

Mobil:+49 (0) 176-70499259
Fax: +49 (0) 7221 / 988 390
mail: info@ncha.de
www.ncha.de

Bankverbindung:
Volksbank Neckartal
IBAN: DE 51 6729 1700 0027 6957 10
BIC: GENODE61NGD

Amtsgericht Kleve
VR 30990

Informationen / Informations
NCHA of USA
In den NCHA of USA Klassen dürfen in den Open Klassen 2 Pferde und in den Non Pro / Amateur Klassen
1 Pferd gestartet werden; Reiter und Pferdebesitzer müssen in Besitz einer gültigen Mitgliedschaft der NCHA
of USA sein.
In NCHA of USA classes it´s allowed to enter 2 horses in all Open classes and 1 horse in Non Pro / Amateur
classes; rider and horse owner must be in possession of a valid membership of the NCHA of USA.

NCHA of Germany
In den NCHA of Germany Klassen dürfen unbegrenzt Pferde gestartet werden;
Reiter und Pferdebesitzer müssen in Besitz einer gültigen Mitgliedschaft der NCHA of Germany sein.
In NCHA of Germany classes it´s allowed to enter Horses you like; rider and horse owner must be in
possession of a valid membership of the NCHA of Germany.
Für die High Point-Wertung zählen die Klassen Open, Non Pro, ltd. 2.000 AH/AR und Youth.
For the High Point-Ranking Open, Non Pro, ltd. 2.000 AH/AR and Youth classes are counted
Startgebühren müssen am Turniertag vor dem Beginn der Klasse bar entrichtet werden.
Entry Fees have to be payed cash before the beginning of the class at the show day.
Boxen für Helferpferde sind kostenlos, wenn der Helfer jedem Cutter zur Verfügung steht.
Boxes for turnback horses are free, if the turnback is available for every cutter.

Allgemeine Informationen

Die Cutting Show in Einöd 2020 der NCHA of Germany wird nach den Regeln des Official Handbook
der National Cutting Horse Association, Rules and Regulations 2020 gerichtet. Alle Teilnehmer und
Besitzer erklären sich mit diesem Regelwerk vertraut und einverstanden.
The Cutting Show in Einöd 2020 is judged by the rules of the Official Handbook of the National
Cutting Horse Association - Rules and Regulations 2020. All participants and horse owners explain theirselves
familiar with this rules and agree to them.

Jeder Teilnehmer hat seine Nennung schriftlich, mit einer aktuellen Kopie der NCHA USA & Ger
Mitgliedsausweise sowie des Pferdepapieres per Post, Fax oder E-Mail zu senden. Nach dem
Nennschluss fällt eine Nachnenngebühr in Höhe von 80,00 € an. Für nicht vollständig ausgefüllte
Nennungen wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 25,00 € berechnet (besonders bei
fehlende Mitglieds- und Pferdenummern).
Every participant has to send the entry form by post, fax or email. A copy of the membership card of the
NCHA of Germany & NCHA of USA as well the horse paper has to be added. After the deadline there will
be a late entry fee in the amount of 80,00 €. For not completely filled out entry forms there will be a
processing fee in the amount of 25,00 € (especially by missing membership and horse numbers).
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Für alle zum Turnier gebrachten Pferde - auch Helferpferde - muss ein Equidenpass mit aktivem
Impfschutz vorgelegt werden; es gelten die FEI Richtlinien, Herpes Impfung wird erbeten. Für Pferde,
die aus dem Ausland kommen, ist ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis - nicht älter als 10 Tage
- vorzulegen. Mit Abgabe der Nennung erklärt der Teilnehmer verbindlich, dass er die Ausschreibung
komplett gelesen und zur Kenntnis genommen hat; das genannte Pferd frei von ansteckenden
Krankheiten ist; er bei Krankheitserscheinungen die Kosten der tierärztlichen Untersuchung trägt und
dass für Pferd und Reiter eine Haftpflichtversicherung besteht.
For all horse on show ground - also turnback horses - an identification document (Equidenpass) has to
be submitted - the FEI guidelines apply, herpes vaccination is requested. All horses, which are not coming
from Germany, need to have a healthy certificate - not older than 10 days.
With sending the entry form the participate declares that the whole announcement was read and took
note of it. Furthermore that the horse is free of infectious diseases, that all costs related to a veterinar
examination in case the horse should show symptoms of a disease are paid and that a third party liability
insurance for horse and rider has been taken.

Die Teilnahme/ Anwesenheit auf dieser Veranstaltung ist auf eigene Gefahr. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art. Die Reiter bzw. Besitzer haften für Schäden, die
ihre Tiere an Einrichtungen des Veranstalters und/ oder Dritte verursachen. Es besteht zwischen
dem Veranstalter einerseits und den Besuchern, Pferdebesitzern, Eigentümern und
Turnierteilnehmern andererseits kein Vertragsverhältnis, insbesondere sind Teilnehmer nicht
Gehilfen i.S.v. § 278 f. und 831 BGB. Jegliche Haftung für Diebstahl und Verletzung bei Mensch und
Tier ist ebenfalls ausgeschlossen.
The participation / presence on this show is at each one's own responsibility. The producer is not liable
for damages of any kind. The exhibitor or horse owner is liable for damages on the property of the producer or
a third party caused by their animal.
There does not exist any contractual relationship between the producer on the one hand and the visitors,
horse owners, exhibitors or other participants on the other hand, especially are participants no assistants
according to § 278 f. and 831 BGB.
All liability for theft and violations on human and animal is also excluded.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Ausschreibung, den Zeit- und Boxenplan zu ändern,
die Show in Ort und Zeit zu verlegen oder unter Rückgabe der Einsätze ausfallen zu lassen, wenn
besondere Umstände dies erfordern.
The producer has the right to change the announcement, the timetable, the boxplan and the right to
change the date and location of the show. If there are special circumstances the producer can cancell the
show by paying back the inserts

Vorläufiger Zeitplan - Angaben ohne Gewähr / Schedule - subject to detail:
Beginn/begin: 10:00 - Open - Non Pro - Limited 5.000 NH - Limited 15.000 AMA - Limited 25.000 NH - Youth Limited 2.000 AH - Buckle Class – Ranch Cutting

Nennungen an / entries to : Corinne Stuter - E-Mail: info@ncha.de fax: +49 (0) 7221 / 988 390 - phone: +49 (0) 176-70499259
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