Achtung neu: ab 2011 alle Pferde registrieren und Fohlen chippen
Seit März 2004 werden auf den Feldtestplätzen Passidentifikationen angeboten. Grundsätzlich
ist das Layout und der Inhalt des Passes für alle Pferde gleich. Nur auf der ersten Innenseite
wird mittels Etikett oder Stempel auf den ausstellenden Verband (Rassenverband) verwiesen.
Das bisherige ldentifikationspapier wird in der Mitte des Passes eingeheftet. Die Identifizierung
(Signalementsaufnahme) darf nur durch berechtigte Personen (Tierärzte SVPS, von den
Zuchtverbänden beauftragte Personen, z.B. Schausekretäre) durchgeführt werden.
1. Fohlenpass mit grafischem (ohne verbales) Signalement
Für Fohlen werden die Equidenpässe nur mit einem graphischen Signalement ausgestellt.
Die Identifikation erfolgt wie bisher auf den Schauplätzen oder je nach Rassenverband auch als
Hofidentifikation. Der Pass kann vor oder nach der Erstellung des definitiven Herkunftspapiers
(Abstammungsschein, Identitätsausweis) bestellt werden. Die Passbestellung erfolgt am einfachsten über die blaue Kopie der Fohlenkarte, welche den Züchtem, resp. den Genossenschaften
nach der Schau ausgehändigt wird (siehe Rückseite blaue Fohlenkarte). Einige Genossenschaften werden die Passbestellungen und deren Inkasso gesamthaft organisieren.
Achtung: Das im Fohlenalter erstellte grafische Signalement muss beim erwachsenen
Pferd kontrolliert und mit dem verbalen Signalement (für Export und Eintrag ins Sportregister
des SVPS obligatorisch) ergänzt werden.
2. Passidentifikation beim erwachsenen Pferd = Erhebung des grafischen und verbalen
Signalements
Das komplette Signalement (graphisch und verbal) ist für den Eintrag ins Register des Schweiz.
Verbandes für Pferdesport und für den Grenzübertritt obligatorisch. Diese so genannte Passidentifikation wird an allen Feldtestplätzen angeboten. Der Schausekretär überprüft das
vorhandene graphische Signalement und ergänzt die Identifikation mit dem Verbal.
Ideal ist es, wenn die Anmeldung für die Passidentifikation zusammen mit derjenigen an
den Feldtest erfolgt. Der Einsatz der Schausekretäre kann so optimal organisiert werden.
Das Inkasso erfolgt auf Platz durch den Schausekretär.
3. Möglichkeit dezentrale Identifikation: Passidentifikation auf dem Hof
Die Signalementsaufnahme für den Pass kann auch beim Züchter auf dem Hof stattfinden.
4. Pass für Export
Für den Export muss immer ein graphisches und verbales Signalement erstellt werden
(unabhängig vom Alter des Tieres).
5 Kosten für Abstammungsschein und ldentitätsauswels
Die Kosten für Passdokument und Passidentifikation verstehen sich exklusive Identifikationspapier (Abstammungschein, Identitätsausweis).
Diese Gebühren werden durch die jeweiligen Rassenverbände erhoben.

Näheres unter Link: http:/www.vsp-fsec.ch

