FAQs for the SHow
Heu/Hay

Späne/ Shavings

Wasser in den
Boxen/Water in the
stalls

Waschplatz/Washing
Area
Anreisedatum / Date of
arrival
Huschmied/Farriere

Tierarzt/ Veterinarian

Coggings Test

Herpes Nachweis

Heu kann auf der
AMERICANA für € 7,- /
Ballen erworben werden
(täglich, zwischen 6:00 Uhr –
22:00 Uhr)
Späne kann auf der
AMERICANA für € 15,- /
Ballen erworben werden
(täglich, zwischen 6:00 Uhr –
22:00 Uhr)
Es gibt generell keine
automatischen Tränken in
den Boxen. Bitte Eimer zum
Tränken mitbringen oder
buche eine mobile Tränke im
Nennformular für 85,- hinzu.
Es gibt einen speziell
ausgezeichneten Waschplatz
(nur Kaltwasser)
Die Messe ist für
Showteilnehmer ab dem
03.09.2021 ab 12 Uhr
geöffnet. Ab dann 24h/Trag.
Es gibt einen Hofschmied vor
Ort. Seine Kontaktinfos
werden am Show Office
ausgehängt werden.
Es gibt einen Tierarzt vor Ort.
Seine Kontaktinfos werden
am Show Office ausgehängt
werden.
Das Mitführen eines Coggins
Test ist Pflicht. Dieser darf
nicht älter als vom 23. Juli
2021 sein. Der Test muss mit
der Chipnummer und dem
Namen, des im Papier
eingetragenen Pferdes,
versehen sein. Bitte nicht mit
den Nennungen vorab
schicken
Die Pferde brauchen einen
durchgeimpften Herpes

You can buy hay at the
AMERICANA for € 7,- / bale
(between 6am and 10 pm per
day)
You can buy shavings at the
AMERICANA for € 15,- / bale
(between 6am and 10 pm per
day)
There are gereally no drinking
through in the stalls. Please take
a bucket with you or book a
mobile version for 85,- in the
entry information to your horse
stall.
There are special washing areas
for the horses (cold water)
The showparticiapants can arrive
on the 3rd of September 2021 at
12 o’clock. From that point 24/
day.
There is a ferrier on the ground.
The number of him will hang out
at the show office.
There is a Vet on the ground. The
number of him will hang out at
the show office.
A valid coggins test is requiered,
not older than 23 st of July 2021.
Please do not send it with your
entries!

The horses need a full covered
herpes vaccination or they need

Campingplätze auf der
AMERICANA /Camper
space on the show
ground

Boxen auf dem
Showgelände / Stalls on
the showground
Erwerb von
Eintrittsbänder/
Bracelet 2st he2 entry
Video Fee

Foto-Service Fee

Preisgeldauszahlung

Status von 2021 oder einen
Herpesschnelltest nicht älter
als vom 24.08.2021
Es gibt einen eigenen
Campingplatz auf dem
Showground. Dieser muss
zuvor per Nennung gebucht
sein und kann nicht vor Ort
nachgekauft werden.
Sanitäre Anlagen sind
vorhanden
Der Preis einer Box gilt für
die gesamte Dauer. Es gibt
keine Tagesboxen die
angemietet werden können.
Eintrittsbänder für
Showteilnehmer/Helfer
können für € 57,-/Person im
Showoffice erworbenwerden
Jeder Reiter bekommt seinen
Ritt per Whatsapp-Link auf
sein Mobilphone
zugeschickt. Ritte können in
full HD Qualität vor Ort auf
DVD nachgekauft werden.
Jeder Reiter bekommt ein
Foto seiner Wahl kostenfrei
(ausgenommen sind
Siegerehrungsfotos und
Fotos vor der Fotowand).

an anti herpes rapid test not
older than the 24th of August
2021.
There a camping space on the
showground. Please book it in
your entry forms. There is no
possibility to buy aspace on the
ground. Sanitation are available

Das Preisgeld wird innerhalb
von vier (4) Wochen nach
der Show überwiesen. Die
entsprechenden
Kontoinformationen müssen
dem Showoffice in den
Nennformularen mitgeteilt
werden. Ansonsten ist eine
pünktliche/generelle
Auszahlung nicht
gewährleistet

The price money will be wired
within four (4) weeks after the
show. Therefore, it is very
important that all bank account
information are available for the
show office. Please fill out the
space in your entry forms fort
hat. Otherwhise a payout is not
warranted.

The price for the stalls count for
the whole week. There are no
daily-stalls.
Entry bracelet for
showparticiants/grooms are
available in the show office for
€ 57,-/ bracelet
Each rider will get his/her run as
a whatsapp-link on the Mobile
phone. There 2st he possibility to
buy a rund in fullHD quality on
DVD.
Each rider will get one picture for
free of his/her run (not include
are pictures infornt of teh photowall or award ceremony)

