
Wie führt man eine Nennung durch? 

 

Zuerst einmal müsst ihr euch unter https://nennung.phcg.de/ mit dem Account des Teilnehmers anmelden. Jeder 
Teilnehmer benötigt einen eigenen Account, nur Kinder unter 16 Jahren können bei den Eltern/ 
Erziehungsberechtigten mit angelegt werden. 

 

Wenn ihr eingeloggt seid, könnt ihr unten auf „Jetzt Nennung durchführen“ klicken. 

Als nächstes wählt ihr einen Vorsteller aus. In den meisten Fällen seid nur ihr selbst angelegt, wenn ihr Kinder habt 
die teilnehmen sollen, dann könnt ihr sie hier auswählen. 

 

Als nächstes werden euch die Turniere angezeigt für die ihr nennen könnt. Hier klickt ihr die gewünschte 
Veranstaltung an und geht unten rechts auf „Weiter“ 
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Dann seht ihr alle bereits im System angelegten Pferde. Über das leere Feld unter der Überschrift „Name“ könnt ihr 
nach dem Pferd suchen. Es reichen auch Teile des Namens um die Liste einzugrenzen.  

 

 

Hier könnt ihr nun entweder auf das gewählte Pferd klicken und dann auf „Weiter“ oder, falls das Pferd noch nicht 
angelegt ist, geht ihr auf „Pferd hinzufügen“. Bitte prüft immer erst ob das Pferd schon existiert. Sollte das Pferd 
existieren, ist aber noch als Hengst eingetragen obwohl schon Wallach, dann schreibt uns an nennung@phcg.de und 
legt nicht das Pferd ein weiteres Mal an! 

 

Für die Erstanlage müsst ihr aber unten rechts den Button „Pferd hinzufügen“ klicken.  
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Wie bereits ausführlich beschrieben, müsst ihr hier die korrekten Daten des Pferdes eintragen. Bitte prüft diese noch 
einmal bevor ihr ein Häkchen setzt und „Speichern“ anklickt. Änderungen an dem Pferd können nur noch durch uns 
vorgenommen werden und ihr seht im folgenden Nennprozedere nur Prüfungen die für dieses Pferd passen. 

Da nun Vorsteller, Turnier und Pferd ausgewählt sind, kann es mit der eigentlichen Nennung weitergehen.  

Aufgrund der neuen Viehverkehrsordnung benötigen wir die Stalladresse und die Besitzeradresse eures Pferdes. Und 
natürlich für die APHA das Verwandtschaftsverhältnis zum Besitzer des Pferdes. 

 

Die folgenden Verwandtschaftsverhältnisse stehen zur Auswahl: 

Eigenes Pferd –> in dem Fall sind die Adressdaten kein Pflichtfeld 
nicht verwandt -> Trainer, Reitbeteiligungen, Freunde 
Eltern 
Großeltern 
Kind 
Enkelkind 
Geschwister 
Neffe/Nichte 
Tante/Onkel 
Ehepartner -> auch Lebenspartnerschaften 
Show Lease -> bitte das Show Lease Certificate per email zusenden 

Abgesehen von „Eigenes Pferd“ sind die Adressdaten des Besitzers Pflichtfelder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit „Weiter“ kommt ihr nun zum Prüfungsteil. Hier könnt Ihr alle gewünschten Klassen anklicken. Es werden Euch 
nur die Klassen angezeigt, die zu euren gewählten Divisionen, Eurem Alter, der Farbe des Pferdes (Regular/Solid), 
dem Geschlecht des Pferdes und dem Alter des Pferdes passen. Daher ist es so wichtig das euer Profil und die 
Pferdedaten korrekt ausgefüllt wurden. 

 

 

In die leeren Zeilen unter den Überschriften könnt ihr Suchbegriffe eingeben (z.B. Horsemanship oder AH1) und dann 
werden euch nur die entsprechenden Prüfungen angezeigt. Alternativ könnt ihr auch auf die Überschrift klicken, 
dann wird nach Alphabet sortiert. Klickt einfach alle Klassen an, die ihr nennen wollt. 

Auch hier kommt ihr mit „Weiter“ zum nächsten Bereich. 

Da die Office Charge pro Pferd/Reiter Kombination anfällt, kann dieser Punkt nicht abgewählt werden. Bei der ersten 
Nennung für das Pferd auf diesem Turnier wird auch automatisch die APHA Fee ausgewählt (hier im Beispiel nicht, 
weil wir schon eine Testnennung erfasst haben) Dazu könnt ihr dann Boxen, Camping etc. auswählen. Ist im Bereich 
Kontingent eine Zahl genannt, dann gibt es nur noch diese bestimmte Anzahl. Ihr könnt hier erkennen, wie viele 
Boxen / Tack Räume noch buchbar sind. Steht die Menge auf „0 “ dann ist diese Position ausgebucht. 

Damit ihr mit mehreren Pferden in den gleichen Stall kommt, empfehlen wir bei der ersten Nennung bereits die 
entsprechende Anzahl der Boxen auszuwählen. Bei der Menge ist 1 voreingestellt, diese kann aber geändert 
werden. Bei den weiteren Nennungen gebt uns dann unter Bemerkungen einen Hinweis, dass die Box mit Pferd XY 
schon genannt wurde. Wählt hier dann keine andere Box aus. Bitte wählt diese Option nur, wenn ihr sicher seid, 
dass die anderen Personen auch nennen. Anderenfalls seid ihr für die Kosten verantwortlich. 



 

 

Auf der letzten Seite seht ihr noch mal eine Zusammenfassung und könnt uns eine Bemerkung hinterlassen. Mit dem 
Klick auf „Nennung zahlungspflichtig absenden“ erhalten wir die Nennung und ihr eine email als Bestätigung 

 

 

 

Soll nun z.B. euer Trainer ebenfalls auf diesem Pferd genannt werden, dann muss er sich mit seinem Konto einloggen 
und das Prozedere von vorn durchlaufen. Nur das Pferd wird er nicht noch mal anlegen müssen, sondern kann dies 
einfach auswählen. Natürlich benötigt er keine zusätzliche Boxenreservierung, diese bitte nur mit einer Nennung 
erfassen. 

Wenn die Nennung abgeschickt ist, könnt ihr keine Änderung mehr im Portal vornehmen. Auch einzelne Prüfungen 
können hier nicht nachgenannt werden. Bitte schreibt uns dann eine email unter meldestelle@german-paint.de 
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