Wie kann die Zukunft der DQHA und American Quarter Horse Zucht in Deutschland aussehen?

A) DQHA übergibt das Ursprungszuchtbuch an
die AQHA mit angepasstem Data Share
Agreement

Folgende Voraussetzungen müssen in dem Data
Share Agreement aufgenommen werden:
• DQHA darf eigene Datenbank führen
• DQHA darf Abstammungskontrollen
durchführen
• Dateneinsicht und -übermittlung an
Behörden muss erlaubt sein
• Amtshilfe zu anderen staatlich anerkannten
Zuchtverbänden muss erlaubt sein
• Datenweitergabe an staatliche Institutionen
muss erlaubt sein
• Abgabe des Ursprungszuchtbuchs an keine
andere Institution als die DQHA

Auswirkungen für die DQHA als Zuchtverband:
• Anerkennung als FZB möglich

B) DQHA behält das Ursprungszuchtbuch

Auswirkungen für die DQHA als Zuchtverband:
• Anerkennung bleibt bestehen

Auswirkungen für Züchter:

•

•

AQHA Certificate of Registration
freie Entscheidung des Züchters
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Vor- und Nachteile, wenn CoR gewünscht:
− kann wie gehabt weiterhin bei der AQHA
angefordert werden
− ermöglicht die Teilnahme an AQHA
Turnieren
− zusätzliche Kosten für doppelte
Mitgliedschaft, Registrierung und
amerikanische Gentests
− dient nicht als Tierzuchtbescheinigung
− gilt in der EU nicht als Rassenachweis
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Vor- und Nachteile, wenn kein CoR
gewünscht:
− Teilnahme an AQHA Turnieren nicht
möglich
− zusätzliche Kosten für doppelte
Mitgliedschaft, Registrierung und
amerikanischen Gentest entfallen
− schnellere Bearbeitung
(siehe Euidenpass)
für die Erstellung von Equidenpass mit EUkonformer Tierzuchtbescheinigung nicht
mehr notwendig
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Equidenpass mit Tierzuchtbescheinigung
und Eigentumsurkunde
Züchter erhalten von der DQHA einen
Equidenpass mit Tierzuchtbescheinigung,
der zur Zucht und dem Verkauf von
Rassepferden berechtigt
Züchter erhalten von der DQHA zusätzlich
eine offizielle Eigentumsurkunde
(CoR nicht mehr zwingend notwendig)
fristgerechte und somit kostengünstigere
Erstellung von Equidenpässen möglich
freie Wahl des Schlachtstatus durch
Fristeinhaltung möglich
schnellere Umschreibung bei
Eigentumswechsel
Gentests
können bei einem deutschen ISO
zertifizierten Labor vorgenommen werden
die Eigentümer erhalten die Ergebnisse
und automatische Übermittlung an DQHA
sowie Einspielung in Datenbank geplant
ist ein CoR gewünscht, muss zusätzlich in
dem von der AQHA anerkannten Labor in
den USA getestet werden
Mitgliedschaft
die DQHA Mitgliedschaft ist ausreichend
(eine doppelte Mitgliedschaft entfällt somit)
bei CoR zusätzlich AQHA Mitgliedschaft
nötig
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Zuchtprogramm
Angebot von Fohlen- und Stutenschauen,
Hengstkörungen, Wallachbeschreibungen,
Championaten

Auswirkungen für Pferdeeigentümer/Käufer:

•

•
•
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Eigentumsurkunde
Züchter erhalten von der DQHA eine
offizielle Eigentumsurkunde
(CoR nicht mehr zwingend notwendig)
schnellere Erstellung von
Eigentumsurkunden für Fohlen
schnellere Umschreibung bei
Eigentümerwechsel
durch Wegfall der Zwangsmitgliedschaft bei
AQHA kostengünstiger

Auswirkungen für Turnierreiter:
•
•
•

Startberechtigung ist abhängig vom
gewählten Turnierformat des Veranstalters
mit CoR und AQHA Mitgliedschaft weiterhin
Start auf AQHA Turnieren möglich
Im Falle des Affiliate Status:
Q-Show und DQHA Regionen-Futurites mit
AQHA Anerkennung, DQHA High Point Liste
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AQHA Affiliate Status:
Nicht ausgeschlossen,
DQHA bleibt ein staatlicher Zuchtverband.

Folgende Voraussetzungen sollten außerdem mit
der AQHA verhandelt werden:
• Nachzahlung des vertraglich zugesagten
Business Plan Funds 2019
• Völlige Rehabilitierung des jetzigen
Vorstandes

AQHA Affiliate Status:
Vorläufig ungewiss,
DQHA bleibt ein staatlicher Zuchtverband.

