
Liebe Teilnehmer,

die 21st International Welsh Show ist der Welsh-Höhepunkt des Jahres.  
Um die Organisation zu erleichtern, beachten Sie folgende Informationen:

1.	 Das	Mitführen	des	Pferdepasses	ist	Pflicht.	

2. Bitte bringen Sie eigene Kopfnummern für die Sportwettbewerbe (LPO/WPO) mit. Rük-
kennummern für alle übrigen Wettbewerbe erhalten Sie automatisch an der Meldestelle. 

3. Kommen Sie bitte zur Meldestelle, und lassen Sie sich sowohl für die Schauteilnah-
me als auch für die Sportwettbewerbe spätestens eine Stunde vor dem jeweiligen Klas-
sen- bzw. Prüfungsbeginn in die Starterlisten aufnehmen. Die Meldestelle erreichen 
Sie jeweils eine Stunde vor Beginn des ersten Wettbewerbs auch telefonisch unter  
+49 160 93810877. 

4.	 Für	die	Verpflegung	vor	Ort	ist	gesorgt.	Am	Freitagabend	findet	ab	19:00	Uhr	eine	kleine	
Eröffnungszeremonie	statt.	Am	Samstag-	und	Sonntagmorgen	besteht	eine	Frühstücks-
möglichkeit.

5.	 Am	Samstagabend	findet	der	Internationale	Abend	im	Festzelt	ab	18:00	Uhr	statt.	Bitte	
berücksichtigen	Sie,	dass	es	nur	noch	sehr	wenige	Tickets	an	der	Abendkasse	gibt.	Eine	
Warteliste besteht nicht!

6.	 Auf	der	Anlage	stehen	während	der	Veranstaltung	Duschen	zur	Verfügung.

7. Wohnwagen können gegen eine Gebühr von 35,- € aufgestellt werden. Es dürfen keine 
Erdnägel o. ä. verwendet werden! Sollten Sie noch keinen Platz reserviert haben, wen-
den Sie sich an mail@ig-welsh.de Für Ihren Zeltplatz wenden Sie sich bitte an: Claudia 
Pohen (c.pohen@t-online.de, +49 170 2025005)

8. Die Boxen stehen von Donnerstag 13:00 Uhr bis Montag 08:30 Uhr zur Verfügung. Bitte 
reisen	Sie	 jeweils	bis	spätestens	21:00	Uhr	an.	Sollten	Sie	Probleme	bei	der	Anreise	
haben	und	mit	einer	verspäteten	Ankunft	rechnen,	melden	Sie	sich	bitte	bis	20:30	Uhr	
unter: +49 1520 9879993

9. Die erste Einstreu ist kostenlos. Heu, Stroh und Späne können außerdem vor Ort käuf-
lich	erworben	werden.	Die	Zeiten	werden	durch	Aushang	bekannt	gegeben.	

10.	Jegliche	Art	von	Feuer	und	Grillen	ist	auf	dem	gesamten	Veranstaltungsgelände	verbo-
ten! 

11. Die Schauleitung übernimmt keine Haftung für Verluste, Verletzungen oder Schäden an 
Personen, Tiere oder Eigentum auf dem Schaugelände, in den Ställen, Parkplätzen und 
dem Campingbereich.

12.	Pferdegrippe	 (Equine	 Influenza)	 und	Herpes	 (Equines	Herpesvirus	EHV):	Alle	 Pferde	
und	Ponys,	mit	Ausnahme	von	Fohlen,	müssen	eine	Immunisierung	gegen	Influenza	und	
Herpes vorweisen.

13. Ohr- und Tasthaare dürfen nicht entfernt werden. 1- und 2-Jährige dürfen nicht beschla-
gen	sein.	Die	Verwendung	von	jeglichen	Hilfsmitteln	zur	Beeinflussung	des	Schweiftra-
gens ist verboten.  

14. Beachten Sie bitte, dass die Fohlen im Schauring am Halfter geführt und von ihren Müt-
tern begleitet werden müssen. 

15.	Alle	Hengste,	auch	Junghengste	ab	2	Jahren,	sind	am	Gebiss	vorzustellen.	

16. Nur 1 (eine) Person (= Handler) darf ein Pony oder einen Cob in den Zuchtschauklassen 
im Ring zeigen/vorstellen. Peitschenführer sind nicht erlaubt. 

17. Führzügelkinder müssen von einer Person, die mind. 16 Jahre alt ist, begleitet werden. 
Vorführer, die nicht am Junior Handling teilnehmen, müssen mind. 12 Jahre alt sein, Vor-
führer von Hengsten mind. 14 Jahre alt. In den gefahrenen Klassen müssen Fahrer und 
Beifahrer mindestens 14 Jahre alt sein. Wenn der Fahrer unter 18 Jahre alt ist, muss er 
von einem Beifahrer von mindestens 18 Jahren begleitet werden.

18. In den Schauklassen sowie den gerittenen Klassen, die nach WPCS-Regeln ausge-
schrieben sind, dürfen Gerten die maximale Länge von 75 cm nicht überschreiten. Zu-
sätzlich sind in diesen gerittenen Klassen Sporen nicht erlaubt. 

19. Für die Prüfungen auf dem Springplatz werden Stollen empfohlen.

20.	Alle	Teilnehmer	in	den	gerittenen,	gefahrenen	und	in	den	Zuchtschau-Klassen	müssen	
korrekt	und	ordentlich	gekleidet	sein.	Aussteller	dürfen	keine	Kleidung	tragen,	die	den	
Namen ihres Gestüts zeigt, während sie im Schauring sind. Blaue Jeans sind nicht er-
laubt.	In	den	Fahrklassen	und	beim	Absatteln	in	den	Ridden-Klassen	ist	ein	Helfer	beim	
Aufstellen	erlaubt,	der	ebenfalls	korrekt	gekleidet	ist	und	einen	Hut	oder	Reithelm	trägt.

21.	Tiere	dürfen	nicht	unbeaufsichtigt	an	Anhängern,	Lastwagen,	o.	ä.	festgebunden	werden.	
Die Unterbringung der Pferde über Nacht ist nur im Stall und nicht im Hänger etc. gestat-
tet.

22. Hunde müssen immer unter Kontrolle und vom Schauring fern gehalten werden. Es 
herrscht	Leinenpflicht	auf	dem	gesamten	Gelände	und	Campingplatz!		

23. Das Betreten des Rasens im Hauptstadion (Spring-Stadion) mit und/oder ohne Pferd ist 
strengstens	untersagt!	Bei	Zuwiderhandlung	erfolgt	der	Ausschluss	von	der	Veranstal-
tung und es droht eine Geldstrafe in Höhe von mind. 500,- Euro. 

Wir	wünschen	Ihnen	eine	gute	Anreise	und	verbleiben	mit	freundlichen	Grüßen

Ihr Orga-Team „International Show“
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Dear participants,

The 21st International Welsh Show is the highlight of the year.  
To keep everybody safe and sound, please read the following information: 

1. You must carry the horse passport near you.

2. Please bring your own head numbers for the sports competitions (LPO/WPO). You will 
automatically	receive	back	numbers	for	all	other	competitions	at	the	show	office.

3.	 Please	come	to	the	show	office	and	declare	yourself	in	the	starter	lists	at	least	one	hour	
before	participating	in	any	show	or	sports	competition.	You	can	also	reach	the	show	office	
one	hour	before	the	start	of	the	first	competition	by	telephone	at	+49	160	93810877.

4. Catering will be provided on site. On Friday evening, a small opening ceremony will take 
place from 7pm. Breakfast is available on Saturday and Sunday mornings.

5. On Saturday evening, the International Evening will take place in the marquee from 6pm. 
Please	note	that	there	are	very	few	tickets	left	at	the	box	office.	There	is	no	waiting	list!

6. Showers are available on the site during the event.

7. Caravans can be set up for a fee of €35,-. No tent pegs or similar may be used! If you 
have not yet reserved a place, please contact mail@ig-welsh.de For your campsite plea-
se contact: Claudia Pohen (c.pohen@t-online.de, +49 170 2025005)

8. The boxes are available from Thursday 1pm to Monday 8.30am. Please arrive by 9pm 
at the latest. If you have any problems with your arrival and expect a late arrival, please 
contact us by 8.30pm at: +49 1520 9879993

9.	 The	first	bedding	is	free	of	charge.	Hay,	straw	and	shavings	can	also	be	purchased	on	
site. The times will be announced by notice.

10.	Any	kind	of	fire	and	barbecue	is	prohibited	on	the	entire	event	site.

11. The show Committee assumes no liability for any loss, injury or damage to persons, ani-
mals, or property on the show grounds, in the stables, parking lots and the camping area.

12.	Equine	influenza	and	herpes	(Equines	herpes	virus	EHV):	All	horses	and	ponies,	except	
for	foals,	must	have	immunization	against	influenza	and	herpes.

13. Ear hair and whiskers must not be removed. 1- and 2-year-olds must not be shod. The 
use	of	any	substance	to	influence	the	tail	carriage	is	prohibited.		

14. Foals must be led in the show ring on the halter and accompanied by their mothers.

15.	All	stallions,	including	young	stallions	from	2	years	of	age,	are	to	be	shown	in	a	bit.

16. Only 1 (one) person (= handler) may show/present a pony or a cob in the in-hand show 
classes. Whip guides are not allowed.

17. Lead rein children must be accompanied by a person who is at least 16 years old. Hand-
lers who do not participate in the Junior Handling must be at least 12 years old, stallion 
handlers at least 14 years old. In the driven classes, the driver and co-driver must be at 
least 14 years old. If the driver is under 18 years of age, he must be accompanied by a 
co-driver of at least 18 years of age.

18. In the in-hand and ridden classes, which are advertised according to WPCS rules, canes 
and whips may not exceed the maximum length of 75 cm. In addition, spurs are not per-
mitted in these ridden classes.

19. Studs are recommended for the jumping classes.

20.	All	participants	in	the	ridden,	driven	and	in	the	in-hand	show	classes	must	be	dressed	cor-
rectly and neatly. Exhibitors are not allowed to wear clothes that show the name of their 
stud while they are in the show ring. Blue jeans are not accepted. In the driving classes 
and when saddling in the Ridden Class, a helper is allowed, who is also dressed correctly 
and wears a hat or riding helmet.

21.	Animals	must	not	be	tied	unattended	to	trailers,	lorries	or	similar.	The	accommodation	of	
the horses over night is only allowed in the stable and not on the trailer etc.

22. Dogs must always be kept under control and away from the show ring. There is a leash 
obligation on the entire site and campsite!  

23. Entering the lawn in the main stadium (jumping) with and/or without a horse is strictly 
prohibited! In case of violation, the exclusion from the event takes place and there is a 
risk	of	a	fine	of	at	least	€500,	-.

 

We wish you a pleasant journey and remain with kind regards

 

Your organisation team „International Show“
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