Show Entries online!
So funktioniert unser neues Entry System:





Bevor ihr loslegt, müßt ihr ein Foto oder Scan (max. 4mb) von eurer aktuellen AQHA Membership und dem AQHA Papier (COR) auf dem PC haben
Außerdem ein Auszug aus dem Leveling von euch, falls ihr L1 Amateur oder L1 Youth Klassen nennt. Oder dem Leveling des Pferdes, sofern es in L1
Open (Green) Klassen geshowt wird. Falls ihr euer Leveling noch nicht nachgesehen habt, findet ihr es hier: https://www.aqha.com/services/leveling/
 2. Division auswählen: amateur, open or youth.
3. Auswählen: exhibitor/ Vorsteller or horse/ Pferd.
4. ID: membership ID for exhibitor/ Mitgliedsnummer Vorsteller or/oder registration number for horse/ Reg.nummer Pferd.
5. Select “2018” as the show year/ 2018 als Showjahr auswählen
6. Click “Check.” – anschließend als pdf drucken, oder als Foto sichern
Nachdem die Unterlagen vollständig sind, könnt ihr alles weitere den folgenden Screenshots entnehmen

That is our new entry system:





Before you start please have a scan or photo (max 4mb) of your actual AQHA Membership card, AQHA Horse Certificate of Registration on your
computer
Your level verification – if you enter L1 Amateur or L1 Youth classes. Or the leveling of your horse, if the horse is entered in L1 Open (Green) classes. If
you haven’t done yet, you will find your leveling here: https://www.aqha.com/services/leveling/
 2. Choose a division: amateur, open or youth.
3. Choose: exhibitor or horse.
4. Enter ID: membership ID for exhibitor or registration number for horse.
5. Select “2018” as the show year.
6. Click “Check.”
After you have all documents just follow the screen shots

1

Die rot markierten Felder sind Pflichtfelder/ you have to fill out the fields with red markings

2

Ist Vorsteller und Besitzer eine Person und man wählt „self (Selbst)“ bei dem Verwandtschaftsverhältnis aus, so werden alle Daten vom Vorsteller
übernommen/ If exhibitor and horse owner is the same person – select „self (Selbst)“ and all information will be copied

3

Mit der Suchfunktion search kann man seine Auswahl eingrenzen: z.B. Division-L1 Amateur oder Association- AQHA oder Klasse- Reining
Choose your class – you can search after groups: for example Division-L1 Amateur or Association- AQHA or class- Reining

4

Wer ein zusätzliches Pferd mitbringen möchte, kann das Pferd als „Trainingspferd“ nennen /
If you want to bring an extra horse, enter the horse with: “Horse for Training”

5

Bei der Box kann man den Typ auswählen und einen Kommentar (z.B. nicht neben Hengst) eingeben. Durch Angabe eines Namens in der Boxengruppe
kann man Stallgemeinschaften bilden./ Abhängig von der Show können hier Camper etc. eingegeben werden/
In the stabling part you can choose the type of stall (depending on show options), add a comment (no stallion next to my horse). With the information of
the group you can group all horses you want to have next to each other in one stall by choosing one name for your group Additional booking and
information for camper etc. (depending on the show)

6

Solange es keinen direkten Zugriff auf die AQHA Datenbank gibt, müssen die entsprechenden Unterlagen mit hochgeladen werden. Wenn man neu bei
der Mitgliedschaft ausgewählt hat, erscheint das Feld für die Mitgliedskarte nicht/
As long as we don’t have direct information from AQHA it is necessary to upload the COR and memberships. If you have to buy a new membership and
marked new, you are not asked to upload the card

7

Zum Schluß werden alle Gebühren gelistet und addiert. Wenn man etwas vergessen hat einfach mit back zurückgehen.
Bevor man die Nennung abschicken kann, muß man den Turnierbedingungen zustimmen und die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis
nehmen. Dann weiter bzw. Back wenn man noch etwas ändern möchte/
At the end you have all charges listed. If you forgot anything just use the back button.
Before you can submit the entry you have to agree to the show regulations and the privacy policy. After that next

8

Man kann dann direkt weitere Pferd/ Reiterkombinationen eingeben oder diese Nennung abschicken/
If you want add more horse/exhibitor combinations or continue this entry

9

Bei Bedarf kann man die Übersicht ausdrucken/ If you want, you can print the bill

Letzter Schritt: Nennung abschicken/ last step: send the entry form

10

Am Ende werden die Überweisungsdaten angezeigt. Eine Bestätigung über die Nennung erfolgt an die angegebene Emailadresse.
At the end you have all information for the payment and will receive a confirmation email right away

11

Errors - Fehlermeldungen!
Bei der Eingabe der Nennung werden viele Dinge direkt überprüft und es erscheint eine Fehlermeldung. Man gelangt erst zum nächsten Schritt, wenn der
Fehler behoben ist. Z.B. kann ein Wallach nicht in der Stuten Halter starten/
Your entry is checked right away and you can’t go to the next step until the errors are corrected. For example you can’t show a gelding in halter mares

12

Sobald eine L1 Klasse angekreuzt wird, wird der Leveling Nachweis für Pferd (L1 Open) oder Vorsteller (L1 Amateur/ L1 Youth)
am Ende mit angefordert/
as soon as any L1 class is marked it is necessary to add the leveling verification at the end. For the horse (L1 Open) or the exhibitor
(L1 Amateur/ L1 Youth)

13

