Gestüt W.M. GmbH
Buchholz 5a 27374 Visselhövede / DEUTSCHLAND
Telefon: 04262/ 9188700 - Telefax: 04262/ 9188701
Internet: http://www.gestuet-wm.eu

Liebe Züchtergemeinschaft,
aufgrund der überwältigenden Anmeldezahl zu unserer Fohlenschau am kommenden Samstag den 15.06.2019 ab
11.00Uhr möchten wir auf diesem Wege bereits einige kleine Hinweise bezüglich des Ablaufs etc. bekannt
geben…
Die Fohlen werden in zwei große Gruppen unterteilt (Stut- und Hengstfohlen)! Es beginnen die Stutfohlen. Je nach
Anzahl der Fohlen, die tatsächlich vor Ort sind, werden ca. 6 Fohlen auf einen Ring genommen, die Fohlen werden
im Trabe und im Stand beurteilt, im Anschluß folgen die einzelnen Schrittringe aus denen jeweils ein- oder zwei
Fohlen für den Schlußring gesetzt werden. Der Schlußring wird direkt im Anschluß an den letzten Anfangs- Ring
stattfinden. Hier werden die Fohlen erneut eine Runde im Trabe vorgestellt und gehen dann alle gemeinsam im
Schritt auf den Endring. Dort erfolgt die Rangierung und Platzierung der ersten Gruppe, es ist somit auch das erste
Siegerfohlen ermittelt, in diesem Falle das der Stutfohlen.

Danach werden im gleichen Verfahren, wie oben aufgeführt, die Hengstfohlen gezeigt. Auch hier wird dann erneut
Rangiert, Platziert und ein zweites Siegerfohlen ermittelt, in diesem Falle das der Hengstfohlen.
Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, möchten wir Sie AUSNAHMSLOS bitten, an unserer Meldestelle
vor Ort Startbereitschaft zu erklären!! An der Meldestelle werden Sie Ihre Kopfnummer und einen Katalog
erhalten. Zudem wird Ihnen die gegebenenfalls vorbestellte Box zugeteilt. Bei Bedarf bitten wir Sie, uns eine
E-Mail-Adresse mitzuteilen, wo wir Video/Fotomaterial Ihres Fohlens hinschicken können, welches wir diesen Tag
kostenlos für Sie fertigen werden. Sollten Sie bereits im Vorfeld wissen, dass Sie aus irgendeinem Grund nicht an
der Fohlenschau teilnehmen können, ist es sehr hilfreich, wenn Sie uns davon vorab in Kenntnis setzen würden.
Wir haben einige fleißige Helfer vor Ort, die Ihnen beim Vorführen Ihrer Stuten/Fohlen gerne behilflich sind. Auch
gibt es viele helfende Hände, die für den letzten Schliff vor Ihrem Auftritt sorgen können, wir möchten Sie jedoch
bereits jetzt bitten, selbständig dafür Sorge zu tragen, dass die Stuten mit Fohlen sich zu gegebener Zeit
rechtzeitig am Viereck einfinden.
Weiterhin bieten wir Ihnen an, Ihr Fohlen am Schautag hannoversch brennen zu lassen. Hierfür melden Sie sich
bitte dann direkt bei Sigi Meyer (LG Celle) unter der Telefonnummer 0172/7850885.
Auf gutes Gelingen, viel Freude an unserem Nachwuchs & ein geselliges Beisammensein bei hoffentlich
strahlendem Sonnenschein…
Herzliche Grüße, Ihr Team vom Gestüt W.M. 
PS: Der Katalog der Fohlenschau ist ab sofort online einzusehen unter www.gestuet-wm.eu!!!

