
Internationale Tage des Arabischen Pferdes 
11th & 12th July 2020 

 

Die Angaben sind die Vorlage zum Druck des Kataloges. Vervollständigung kann seitens des Veranstalters nicht gewährleistet werden. 

Bitte füllen Sie die Nennung mit der Schreibmaschine/in Blockschrift aus. Kopien des Equidenpasses (inkl. Pedigree) und des Impfpasses sind dem Meldeformular beigefügt. 

The datas made on the reverse are informations for the print of the catalogue. The registry can not guarantee completion. 

Please write clearly in block letters or use the type-writer and fill in all the blanks. Copies of the Equinepassport (incl.  Pedigree) and of the vaccination passport are enclosed. 

NENNUNGEN BITTE AUF DER NÄCHSTEN SEITE ANGEBEN  * * * PLEASE MAKE YOUR ENTRIES ON THE NEXT SIDE 

Meldeschluss ist der/Entries have to be made until 15th  June 2020 

 

 

Nennungen und Boxenbestellung für– Entrys and Boxes for:   

 Name und Anschrift des Ausstellers / 

 Name, address and postal code of the exhibitor 

Categorie Preis / Fee Anzahl / No. Gesamt / Total   

1 Box inkl. Stroh 

1 Box incl. straw 
160,00 Euro   

  

1 Box inkl. Späne 

1 Box incl. shavings  
180,00 Euro   

  

Nenngeld European-Show 

Entry-Fee European-Show 
95,00 Euro   

  

Nenngeld Int. B-Show 

Entry-Fee Int. B-Show 
145,00 Euro   

  

TOTAL -     

 

 Please send me an invoice! Vat No.:     
 Unterschrift des Ausstellers/ Signature of the exhibitor 
 

Das Nenngeld muss bis spätestens 03. Juli 2020 auf das folgende Konto überwiesen worden sein bzw. bar in der Meldestelle bezahlt werden. 
Entry fee paid by payment transfer until 3rd July 2020 at the latest or by cash in the show office. 
 

Bankverbindung/Bank Account: Sparkasse Lemgo, Mittelstraße 73-79, DE-32657 Lemgo -  Kontoinhaber: Dr. Nils Ismer, 49419 Wagenfeld 
BIC/SWIFT: WELADED1LEM, IBAN-NR: DE86 4825 0110 0008 0438 04 

 
 

Ismer Stud – Tierparkstraße 43 – DE-49419 Ströhen – Tel.: +49 (0)5774-505 – Fax: +49 (0)5774-1088 - E-Mail: habermann@ismer-stud.com 



 

This show is affiliated 

with the European Arab 

Horse Show 

Commission 

Affiliation No. 

 
European-Show. – 087-2020-DE 

Int. B-Show – 086-2020-DE 

 

Internationale Tage des Arabischen Pferdes 
11th – 12th July 2020 

 

Nennungsschluss/Latest Date of Entry: 
15th June 2020 

 

ENTRY-FORM / NENN-FORMULAR (only one horse per form / nur ein Pferd pro Nenn-Formular)  

 

Owner / Besitzer :   Country/Land:   

Address / Adresse (Street/Zip Code/City):   

Tel./Ph.:   E-Mail:   

Breeder / Züchter:   Country/Land:   
 

 

By the closing date of entries, the horse is registered in the studbook of: 
Bei Nennschluß ist das Pferd eingetragen im Stutbuch von: 

Country: 
Land: 

Studbook / Association 
Stutbuch / Verband 
 

Reg. No. 
Reg. Nr. 

Europ.Show 
Class / Klasse 

 
 
 
 
 
Int. B-Show 

Class / Klasse 
 

Name of the horse / Name des Pferdes Sire / Vater S 
V 

I, the undersigned person, engage that I and my employees and assistants hold 
entire responsibility for the horse entered and I accept without restriction the 

statutes, regulations and jurisdiction of ECAHO. Furthermore, concerning the 

horse entered, I agree to declare any actual and/or apparent conflict of interest of 

myself and/or my employees and/or assistants with the judges. 

Ich, die unterzeichnende Person, verpflichte mich und meine Angestellten und 

Assistenten, die volle Verantwortung für das angemeldete Pferd zu tragen, und 

ich anerkenne vorbehaltslos die Statuten, die Reglemente und die Gerichtsbarkeit 

von ECAHO. Zudem erkläre ich mich einverstanden, bestehende und/oder 

scheinbare, das angemeldete Pferd betreffende Interessenskonflikte von mir 

und/oder meinen Angestellten und/oder Assistenten mit Richtern bekannt zu 
geben. 

 

 

O There is an actual and/or apparent conflict of interest with 

 

judge:        ____________________________________________ 
 

O There is no conflict of interest with any judge 

D 
M 

Date of birth / Geburtsdatum  Dam / Mutter  S 
V 

Sex / Geschlecht Colour / Farbe D 
M 

 

☐ Mare is pregnant/Die Stute ist tragend              Last date of service/letztes Deckdatum: ____________________ 

(tick if applicable/bitte ggf. ankreuzen) 

Fotokopien der derzeitig gültigen Eintragungsunterlagen liegen bei. 
Dieses Nenn-Formular ist nicht gültig ohne die Unterschrift und die vollständigen Kontaktdaten der Person, die es unterzeichnet. 

Die für das Pferd verantwortliche Person ist der eingetragene Besitzer oder der Pächter/Mieter, aber auch die Person, die das 

Anmeldeformular unterschreibt, der Pferdeführer und anderes Hilfspersonal, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Pfleger und 

Tierärzte, können als zusätzliche verantwortliche Personen angesehen werden, wenn sie beim Anlass anwesend sind oder eine 

entsprechende Entscheidung über das Pferd getroffen haben. 

Photocopies of the presently valid registration documents are enclosed. 
This entry form is not valid without signature and the full contact details of the person who signs it. 

The person responsible for the horse is the registered owner or the lessee, but the person who signs the entry form, the handler, 

and other support personnel including but not limited to grooms and veterinarians may be regarded as additional persons responsible 

if they are present at the event or have made a relevant decision about the horse 
 

Capacity in which you sign / Funktion des Unterzeichnenden: _________________________________ 
(owner, trainer, assistant, other – please state) 

Date & Signature: ____________________________________________________________________ 

Name and Address of the person who signs the form: 
Name und Anschrift der unterzeichnenden Person: 
 
Address (Street/Zip Code/City) incl. Country: 

 
 

 
 
Phone: 
 

E-Mail: 
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