Wissenswertes über die Showklassen
speziell für deutschsprachige Besucher
Donnerstag den 4. august 2016 hat das Zuchtkomitee Medaillien Körung und Finale der 2 jährigen
Pferde (Stuten) auf Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet geplant. Hier haben nur die
Mitglieder von Fjordhesten Danmark die Möglichkeit teilzunehmen.
Freitag und Samstag den 5.-6. august ist Hengstkörung. Wir hatten früher schon Hengste
deutscher Besitzer zur Körung, diese wird auch in diesem Jahr wieder möglich sein. Sollte Interesse
bestehen einen Hengst zur Körung in Dänemark einzustellen, dann schreibt eine e-Mail an
avl@fjordhest.dk.
Sonntag den 7. august ist der Tag an dem die Showklassen auf Vilhelmsborg stattfinden.
An den Showklassen „ Årets hingste”, ”Årets hopper”, ”Årets vallakker” können nur Mitglieder
von Fjordhesten Danmark teilnehmen.
Aber es gibt auch 3 Showklassen für Zuchthengste, Stuten und Wallache an denen alle die im
vornherein auf Vilhelmsborg sind teilnehmen können. Diese Showklassen sind voraussichtlich
besonders interessant für alle die an der EM teilnehmen.
Mehr über die Showklassen.

Ausländische Zuchthengste, Stuten und Wallache
Es ist selten dass, Zuchthengste sich in internationalen Ausstellungsklassen treffen, aber so ein
Arrangement gibt es den 7. august. Die dänischen Zuchthengste sind natürlich eingeladen. Das
gleiche gilt für die Zuchthengste unserer Nachbarländer, die an der EM teilnehmen. Wir hoffen dass
die Besitzer, Reiter und Kutscher Zeit haben an diesen Showklassen dabei zu sein.
Das gleiche ist arrangiert für Stuten und Wallache, wo die dänischen Pferde auch die Stuten und
Wallache, der anderen Länder treffen, die auf Vilhelmsborg an der EM teilnehmen.
Es ist gratis an den 3 Klassen teilzunehmen.
Bei besonders grossem Interesse, können die Klassen in „ junge“ und „ ältere“ Pferde aufgeteilt
werden.
Wir vorstellen uns Beurteilungen durch eine internationale Jury.
Es wird über eine Exterieurbeurteilung gesprochen.

10. juni wollen wir gerne wissen, wer an diesen Klassen teilnimmt
Spätestens den 10. Juni wollen wir gerne wissen, welche ausländischen Besitzer, Reiter, Kutscher
die eine Einladung erhalten haben, an diesen Showklassen teilnehmen.
Das Anmeldeformular das rechts als PDF Datei liegt muss dazu benutzt werden. Wird eine Word
Datei benötigt einfach eine e-Mail an avl@fjordhest.dk schicken, dann schicken wir diese so schnell
wie möglich.
Wie schon gesagt die Teilnahme an diesen Klassen ist gratis und da alle Pferde auch an der EM
teilnehmen gibt es auch kein Problem mit dem Einstellen der Pferde.
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