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Veranlagungstest für gerittene Islandpferde und Möglichkeit zu 
Eintragungen durch den Zuchtverband  

 
optional: Trainingsmöglichkeit für Futurity-Prüfungen	  	  

Ausschreibung  geprüft und genehmigt durch die Landeszuchtwartin des IPZV-Bayern e.V. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Veranstalter:  IPZV-Nordbayern e. V. in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Zuchtverband für Kleinpferde und Spezialpferderassen e. V. 

 www.ipzv-nordbayern.de und  www.kleinpferde-und-spezialpferderassen.de 

Ansprechpartner: Inge Wirth, Zuchtwartin im IPZV-Nordbayern e. V. und Geschäftsstelle 
    Bayerischer Zuchtverband für Kleinpferderassen und Spezialpferderassen e. V. 

Datum:  24. September 2016   von  9.00  bis 16.00 Uhr 

Ort:  Vereinsanlage in Neuler 

   www.ipv-sleipnir.de 
 
 Ansprechpartner: Theo Kollmannthaler 
 POST:  73491 Neuler, Jahnstraße 9 
 MAIL:  info@ipv-sleipnir.de 
             TEL:     07961-56 29 40     

Zugelassene Pferde: Islandpferde mit gültiger FEIF-ID, Jahrgang 2011 oder älter  
(Hengste, Stuten, Wallache) 

Anzahl der Pferde: maximal 20  

Ausrüstung: analog FIZO, insbesondere Beschlag und Schutzmaterial 
Ausnahme: Verwendung von Hebelgebissen analog FIPO-Sportvorgaben  

Prüfungs-/Trainingsbahn: Passbahn und Ovalbahn  

FIZO-Richterin: Silke Feuchthofen 

Zuchtleiter: Vertreter des Zuchtverbandes (NN) 

Testreiter/Trainer: Thorsten Reisinger 

Nennungen an: Inge Wirth, Zuchtwartin im IPZV-Nordbayern e. V. 

POST:  91560 Heilsbronn, Gottmannsdorf 13a 
MAIL:  inge@islandpferde-hirschquelle.de 
FAX:   09872-95 64 12  
TEL:  0171-53 83 962 
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Nennung mit: Kopie der Eigentumsurkunde, FEIF-ID-Nummer, Name des Pferdes, 
Besitzer des Pferdes, Reiter (Vorsteller) des Pferdes 

Nennschluss: 17. September 2016 
 

Für Eintragungen des Zuchtverbandes (Zusatzkosten lt. Antragsformular im Anhang !): 
 
Eintragung des aktuellen Eigentümers  bzw. Besitzwechsel in den Equidenpass* 
Eintragung ins Stutbuch   
(*Pflicht seit 01.01.2016) 

Antragsstellung für die Eintragungen beim Zuchtverband bis spätestens: 
  
   30. August 2016 

Bayerischer Zuchtverband für Kleinpferderassen und Spezialpferderassen e. V. 
  Geschäftsstelle 
POST: 81929 München, Landshamer Str. 11 
MAIL:  melanie.guenther@kleinpferde-und-spezialpferderassen.de 
FAX:  089-92 69 67 355  
TEL:  089-92 67 350 

Nenngeld:  Veranlagungstest ohne Eintragungen durch den Zuchtverband: 40,00€ 

  Veranlagungstest mit Eintragungen durch den Zuchtverband : 60,00 € 

Teilnahme ohne Pferd mit Eintragung durch den Zuchtverband:  20,00 €  
 
Die Anmeldung wird mit dem Eingang der Gebühren auf dem Vereinskonto gültig. Eine 
Rückerstattung bei Nichtteilnahme kann nicht erfolgen. Teilnehmer können jedoch 
einen Ersatzreiter stellen, wenn sie selbst verhindert sein sollten. 

Bankverbindung: IPZV-Nordbayern e. V. :  IBAN: DE58 750 690 940 003 316 122 
             BIC: GENODEF1PAR 
Verwendungszweck:  
 
  Veranlagungstest-Name des Teilnehmers + Name des Pferdes 

Ablauf: 1. Gebäudebeurteilung mit Kommentierung analog gerittener IPO-Prüfungen 
 
2. Reiten der Pferde: ca. 8-12 Bahnen auf der Passbahn incl. Testreiter (optional) nach 
Weisung der Richter und mit Kommentierung der Richter während der Vorstellung mit 
anschließendem Richterprotokoll 
 
Optional ist ein kommentiertes Training für Futurity-Prüfungen auf der Ovalbahn 
möglich. 
 
Die Teilnehmer erhalten einen Trainingsplan für sich und ihr Pferd mit der 
Einschätzung für evtl. geplante Sport- oder Zuchtprüfungen. 

 Anschließend (falls beantragt): Eintragungen des Zuchtverbandes 
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Veterinärbestimmungen und allgemeine Bestimmungen: 

 Alle teilnehmenden Pferde müssen frei von ansteckenden Krankheiten  und gegen 
Influenza geimpft sein (Nachweis durch den Equidenpass). 
Kopfnummern müssen vom Beschicker gestellt werden. 
 

Haftung: Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keinerlei 
Haftung. Während der gesamten Veranstaltung bleibt der Reiter/Besitzer Tierhalter im 
Sinne § 843 BGB. Die Pferde müssen ausreichend haftpflichtversichert sein. Der 
Reiter/Besitzer haftet uneingeschränkt nach § 833 BGB. 
 

Unterbringung der Pferde: 
 
Paddock zum Selbstaufbau. Heu und Wasser sind vor Ort: pro Pferd 10,00€ 
Einzelne Boxen können auf Anfrage gebucht werden.  
Gebühren sind direkt vor Ort beim Anlagenbetreiber zu entrichten. 

  

__________________________________________________________________________________ 

 

Förderung: Teilnehmende Mitglieder folgender Vereine können Zuschüsse lt. Antragsformular  im 
Anhang beantragen: 

 
Mitglieder beider Vereine dürfen beide Förderungen in Anspruch nehmen. 

 IPZV-Nordbayern e. V. :       20,00 € 

IPZB (Islandpferdezüchter Bayern):      20,00 € 

__________________________________________________________________________________________ 

 

IPZV-Nordbayern e. V. Islandpferde Reiter- und Züchterverband Nordbayern e. V. 
Geschäftsstelle: Vogtsbergstraße 17, 90453 Nürnberg, 15. März 2016 
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Anmeldeformular für nicht reitende Teilnehmer  

Veranlagungstest	  für	  gerittene	  Islandpferde	  und	  Möglichkeit	  zu	  Eintragungen	  durch	  den	  
Zuchtverband	  sowie	  Traningsmöglichkeit	  für	  Futurity-‐Prüfungen	  

	  
Pro	  Anmeldeformular	  kann	  die	  Eintragung	  für	  nur	  1	  Pferd	  angemeldet	  werden.	  Es	  können	  aber	  
mehrere	  Anmeldungen	  bzw.	  Nennungen	  durch	  die	  gleiche	  Person	  vorgenommen	  werden.	  
	  
Angaben	  zum	  Teilnehmer	  	  
(Zutreffendes	  bitte	  ankreuzen!)	  
	  
Name	  :	   	   	  
	   	   ________________________________________________________________________________________	  
Vorname:	  	  
	   	   ________________________________________________________________________________________	  
Adresse:	  
	   	   _________________________________________________________________________________________	  
E-‐Mail:	  
	   	   _________________________________________________________________________________________	  
Telefon:	  
	  

o Ich	  bin	  Mitglied	  beim	  IPZV-‐Nordbayern	  e.V.	  
Förderantrag	  unter:	  http://www.ipzv-‐nordbayern.de/service/foerderprogramm/	  
	  

o Ich	  bin	  Mitglied	  im	  Verein	  Islandpferdezüchter	  Bayern	  e.V.	  
Förderantrag	  unter:	  http://islandpferde-‐bayern.de/forderung/	  
	  

	  
Ich	  nehme	  ohne	  Pferd	  teil,	  nutze	  aber	  die	  Möglichkeit	  folgende	  Eintragung*	  durch	  den	  
Zuchtverband	  für	  mein	  	  Pferd	  	  vornehmen	  zu	  lassen:	  
	  

o Eigentümer	  /	  bzw.	  Besitzwechsel-‐Eintrag	  im	  Equidenpass	  	  
	  

Name	  des	  Pferdes:	   	   __________________________________________________________________________	  
	  
FEIF-‐ID-‐Nr.	  des	  Pferdes:	   __________________________________________________________________________	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Das	  Nenngeld	  von	  20,00	  €	  
habe	  ich	  auf	  das	  Konto	  des	  IPZV-‐Nordbayern	  überwiesen.	  
	  
*Für	  die	  Eintragung	  in	  den	  Equidenpass	  stelle	  ich	  bis	  30.	  August	  2016	  den	  entsprechenden	  Antrag	  	  
http://www.kleinpferde-und-spezialpferderassen.de/downloads/category/14-
sonstiges.html?download=333%3Abesitzwechsel-eintragung beim	  Zuchtverband.	  Die	  dafür	  anfallenden	  
Gebühren	  werden	  mit	  dem	  Zuchtverband	  direkt	  abgerechnet. 	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________	  
Ort,	  Datum	  und	  Unterschrift	  des	  Teilnehmers	  
	  
Anmeldeformular	  bis	  17.09.2016	  senden	  an:	  inge@islandpferde-‐hirschquelle.de	  oder	  per	  Fax:	  09872-‐956412	  
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Anmeldeformular für Teilnehmer mit Pferd 

Veranlagungstest	  für	  gerittene	  Islandpferde	  und	  Möglichkeit	  zu	  Eintragungen	  durch	  den	  
Zuchtverband	  sowie	  Traningsmöglichkeit	  für	  Futurity-‐Prüfungen	  
	  
Pro	  Anmeldeformular	  kann	  nur	  1	  Pferd	  angemeldet	  werden.	  Es	  können	  aber	  mehrere	  Anmeldungen	  
bzw.	  Nennungen	  durch	  die	  gleiche	  Person	  vorgenommen	  werden.	  
	  
Angaben	  zum	  Teilnehmer	  	  
(Zutreffendes	  bitte	  ankreuzen!)	  
Name	  :	  	   	  
	   	   ________________________________________________________________________________________	  
Vorname:	  	  
	   	   ________________________________________________________________________________________	  
Adresse:	  
	   	   _________________________________________________________________________________________	  
E-‐Mail:	  
	   	   _________________________________________________________________________________________	  
Telefon:	  
	  

o Ich	  bin	  Mitglied	  beim	  IPZV-‐Nordbayern	  
	  	  Förderantrag	  unter:	  http://www.ipzv-‐nordbayern.de/service/foerderprogramm/	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

o Ich	  bin	  Mitglied	  im	  Verein	  Islandpferdezüchter	  Bayern	  e.V.	  
Förderantrag	  unter:	  http://islandpferde-‐bayern.de/forderung/	  

	  
	  

	  
Ich	  nehme	  mit	  folgendem	  Pferd	  teil:	  
Name	  des	  Pferdes:	   	   ____________________________________________________________________________	  
	  
FEIF-‐ID-‐Nr.	  des	  Pferdes:	   ____________________________________________________________________________	  
	  
Ich	  möchte	  folgende	  Angebote	  nutzen:	  

o Teilnahme	  am	  Veranlagungstest	  
o Teilnahme	  am	  Futurity-‐Training	   	   	   	   Nenngeld:	  40,00	  €	  

____________________________________________________________________________________	  
Zusätzlich	  nutze	  ich	  das	  Angebot	  des	  Zuchtverbandes*	  für	  	  

o Eigentümer	  /	  bzw.	  Besitzwechsel-‐Eintrag	  im	  Equidenpass	  	  
o Eintragung	  meiner	  Stute	  in	  das	  Stutbuch	  	   	   	   Nenngeld:	  20,00	  €	  

______________________________________________________________________________________________________________	  
*Für	  die	  Eintragung/en	  stelle	  ich	  bis	  30.	  August	  2016	  den	  entsprechenden	  Antrag	  	  http://www.kleinpferde-und-
spezialpferderassen.de/downloads/category/14-sonstiges.html?download=333%3Abesitzwechsel-eintragung  
bzw. http://www.kleinpferde-und-spezialpferderassen.de/downloads/category/14-
sonstiges.html?download=337%3Astutbuchaufnahme-2015-anmeldeformular beim	  Zuchtverband.	  Die	  dafür	  
anfallenden	  Gebühren	  werden	  mit	  dem	  Zuchtverband	  direkt	  abgerechnet.  
 

o Das	  Nenngeld	  von	  40,00	  €	  /	  60,00€	  habe	  ich	  auf	  das	  Konto	  des	  IPZV-‐Nordbayern	  e.	  V.	  
überwiesen.	  

	  
______________________________________________________________________________________________________________________	  
Ort,	  Datum	  ,	  Unterschrift	  des	  Teilnehmers	  
	  
Anmeldeformular	  bis	  17.09.2016	  senden	  an:	  inge@islandpferde-‐hirschquelle.de	  oder	  per	  Fax:	  09872-‐956412	  
	   	  


