
Antrag zur Aufnahme ins Zuchtbuch

□ Basis-Wallachbuch (Voraussetzung für den Futurity/Maturity-Start)
□ Basis-Zuchtbuch für sterilisierte Stuten (Voraussetzung für den Futurity/Maturity-Start)

Meine Stute/ mein Wallach  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

AQHA-Nr.:__________________________________ geboren am: __ __.__ __. __ __

Folgende Dokumente sind für den Eintrag notwendig:

□ Certificate of Registration (Kopie der Vorder- und Rückseite)

□ Case Nummer/DNA Analyse (steht in der Regel auf der Rückseite des Certificate of Registration) 

Zur Eintragung in das Zuchtbuch für Wallache und sterilisierte Stuten muss der original Equidenpass und die 
oben genannten Dokumente an die DQHA Geschäftsstelle gesendet werden. Kosten für den Eintrag: 30,- € 

Eintrag in weitere Zuchtbuchabschnitte:

□ Zuchtbuch I                                   □ Zuchtbuch II                                       □ Performance Zuchtbuch
□ Superior Zuchtbuch                     □ Futurity/Maturity Zuchtbuch

 → Für diese ist ein PSSM 1 Panel-Test und ggf ein HYPP-Test (bei IMPRESSIVE-Nachkommen) notwendig. 
      (Test über die Eltern ist ausreichend). Testergebnis bitte beilegen.

Zudem hat die Stute: 
□ auf einer DQHA Zuchtschau mindestens die Note 7,5 oder 80% bei der linearen Beschreibung erhalten. 
     Dabei wurde die 7,0 nach Bonitur bzw. die 70% in der linearen Beschreibung (Typ 65%) nicht unterschritten  
    (für Zuchtbuch I und Superior Zuchtbuch)
□ auf einer DQHA Zuchtschau eine Bewertung erhalten.  (für Zuchtbuch II)
□ ein Register of Merit in einer AQHA Performance-Klasse (exkl. Showmanship at Halter) verliehen bekommen. 
    (für Performance Zuchtbuch)
□ ein Superior in einer AQHA Performance-Klasse (exkl. Showmanship at Halter) verliehen bekommen. 
    (für Superior Zuchtbuch, vorausgesetzt Anforderungen sind erfüllt)
□ Nachzucht, die auf den Regionen- und Hauptfuturities der DQHA insgesamt 15 Punkte oder mehr erhalten hat.  
    (für Futurity/Maturity Stutbuch)
□ eine adäquate Leistung in einem anderen Westernreitsportverband errungen und zwar 
      ______________________________________________________________________. 

Ich bitte um Anerkennung von deren Gleichwertigkeit.

 → AQHA-Auszeichnungen (ROM, Superior), Auszeichnungen anderer Westernreitsportverbände und/oder 
      Nachweise über Leistungen der Nachzucht bitte beilegen.

Angaben zum Eigentümer:

_________________________________________ ____________________________________
Name, Vorname DQHA-Mitgliedsnummer

_________________________________________ ____________________________________
Straße, Hausnummer PLZ, Ort

_____________________________________________________________ ______________________________________________________
Ort und Datum Unterschrift des Eigentümers


