
Leitfaden für die Durchführung von Stuten- und Fohlenschauen des 
Westfälischen Pferdestammbuches e. V. unter Berücksichtigung der Hygiene- 
und Infektionsschutzmaßnahme 

 

Allgemeines zur Veranstaltung: 

∼ Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden 
Erkrankungen dürfen die Veranstaltungs- und Zuchtbetriebe, auf denen die 
Zuchtveranstaltungen durchgeführt werden, nicht betreten 

∼ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes orientiert sich an den behördlichen 
Vorgaben 

∼ Die Sanitäranlagen in Veranstaltungs- oder Zuchtbetrieben bieten ausreichend 
Möglichkeiten Hände mit Seife zu waschen, Papierhandtücher und sofern beziehbar, 
stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung 

∼ es sind keine Zuschauer zulässig (die Schauen werden von Rimondo gefilmt)  
∼ es findet keine Bewirtung statt 
∼ Die behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsregelungen) 

gelten auch in eventuell vorhandenen Stallbereichen und auf dem LKW- und 
Anhängerparkplatz des Veranstaltungs- oder Zuchtbetriebes 
 

Ablauf der Veranstaltung: 

∼ Anwesenheitszeiten von Züchtern sind auf ein Minimum zu reduzieren und zu 
dokumentieren 

∼ Die Dokumentierung erfolgt am Registrierwagen durch einen Mitarbeiter des 
Westfälischen Pferdestammbuches. Die Pferdebesitzer müssen sich umgehend nach 
dem Eintreffen auf dem Veranstaltungsgelände am Registrierwagen anmelden und 
dort den Equidenpass (Stuten) sowie die Fohlenmeldungen, der zu registrierenden 
Fohlen abgeben. 

∼ Die Einladung der Zuchtpferde erfolgt in kleinen Gruppen mit festen, vorgegebenen 
Uhrzeiten, die eine entzerrte An- und Abreise ermöglichen (vorherige Anmeldung 
unbedingt nötig!) 

∼ Pro Stute bzw. Zuchtstute mit Fohlen sind maximal zwei Begleitpersonen zulässig 
∼ Der Bewertungskommission wird zeitgleich immer nur ein Zuchtpferd bzw. ein Fohlen 

mit dessen Mutter/Ammenstute auf der Dreiecksbahn vorgestellt. Warteschlangen 
sind zu vermeiden 

∼ Die Fohlen/Stuten werden vor der Kommission aufgestellt, danach folgt eine 
Trabrunde und im Anschluss eine Schrittrunde auf dem Dreieck währenddessen 
das/die Fohlen/Stute vom Zuchtleiter kommentiert wird 

∼ Nach der Vorstellung auf der Dreiecksbahn werden die Fohlen/Stuten am 
Registrierwagen registriert/eingetragen (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nötig!) 

∼ Auf die Durchführung von Rangierungen und weiteren Zeremonien im herkömmlichen 
Sinne wird verzichtet. Dafür erfolgt eine Bewertung der Stuten/Fohlen über 
Lautsprecher und mögliche Ergebnisse werden im Anschluss auf die Homepage des 
WP gestellt 


