OLDENBURGER

KontaKt / CONTACT

FOHLEN

Nutzen Sie den Service im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta - Rufen Sie
uns an. Wir helfen Ihnen gern!
Please use the service of the Oldenburg Horse Centre in Vechta, we are
happy to help you.

Fohlenverwaltung
Scharmann, Bastian
Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes
Tel.+49 4441 9355-57
scharmann.bastian@oldenburger-pferde.com
Fohlenverwaltung
Promann, Nina
Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes
Tel.+49 4441 9355-56
promann.nina@oldenburger-pferde.com

OLDENBURGER
Gut herausgebrachte Fohlen sind ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen
Vermarktung. / Best possible presentation of the foal is essential for successful marketing.

FOHLEN

Hofbrenntermine
Söhnel, Günter
Tel.+49 4441 9355-75, Mobil+49 151 12134008
soehnel.guenter@oldenburger-pferde.com
Fohlenverwaltung
Brinkhus, Michaela
Springpferdezuchtverband Oldenburg-International
Tel.+49 4441 9355-93
brinkhus.michaela@oldenburger-pferde.com
International Breeders Service
Krienert, Nora
Tel.+49 4441 9355-54, Mobil+49 160 97800755
krienert.nora@oldenburger-pferde.com
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Erfolgsstory

Service

Ihre Stute ist tragend und Sie wollen Ihr Fohlen registrieren
lassen? Die Registrierung beim Oldenburger Pferdezuchtverband ist ganz einfach.
Die wichtigsten Schritte haben wir hier:

3. Abfohlmeldung ausfüllen
• Wenn die Bedeckung beim Oldenburger Pferdezuchtverband gemeldet wurde, erhalten Sie automatisch eine Abfohlmeldung.
• Bitte füllen Sie die Abfohlmeldung aus, wenn Ihr Fohlen
geboren wurde und schicken Sie das Formular an uns
zurück.

To register a foal with the Oldenburger Pferdezuchtverband
e.V. is easy and uncomplicated.
We listed the most important steps to take.
1. Deckschein einreichen
Bitte stellen Sie sicher, dass die Bedeckung gemeldet ist.
Fragen Sie den Hengsthalter, ob er den Deckschein mit Ihrer
Adresse an den Oldenburger Pferdezuchtverband geschickt
hat.

International

1. Hand in the covering certificate
Please be sure that the covering is announced.
• Did the stallion station sent the covering certificate to the
Verband?
• Is the correct name of the breeder written on the covering certificate?
2. To become a member
• You need to be a member of our association in order to
be able to register mare and foal
• All membership applications can be found on our
homepage.
3. Fill in the foaling certificate
• When the covering is announced, you will receive a foaling certificate from us automatically.
• Please fill in the foaling certificate and send it back to us
when your foal is born.
4. Registrierungsort aussuchen
• Fohlen können auf einem Prämierungstermin oder einem
privaten Hoftermin registriert werden.
• Alle Prämierungstermine finden Sie auf der Oldenburger
Homepage oder in unserem Verbandsmagazin.
• Hoftermine können individuell vereinbart werden.

2. Werden Sie Mitglied
• Für eine Registrierung von Stute und Fohlen ist eine Mitgliedschaft im Oldenburger Pferdezuchtverband notwendig
• Alle Mitgliedsanträge finden Sie auf unserer Homepage
unter: www.oldenburger-pferde.com
• Gerne sendet Ihnen das Oldenburger Team die erforderlichen Unterlagen zu und berät Sie telefonisch.

5. Die Registrierung
• Beinhaltet das Implantieren des Microchips, den DNA Test
Ihres Fohlens, das Erfassen der Abzeichen und nach Wunsch einen Schenkelbrand.
• Fertigstellung aller Dokumente für den Pass Ihres Fohlens.
• Falls Ihre Stute noch nicht im Stutbuch aufgenommen ist,
wird auch das erledigt.

4. Choose a venue
• Together with the foaling certificate you will receive a list
of all the tours and foal shows in your country.
• There is also the possibility of a registration at your yard.
- Please notice on the foaling certificate which registration venue you would prefer.
5. The registration
• Includes drawing the diagram, write down the markings,
micro chipping and taking hair samples of foal and mare
for the DNA test. In countries where it is allowed, it is
possible to brand the foals as well.
• If your mare is not entered into our studbook yet, we will
also register the mare.

