Association Suisse
des chevaux arabes Shagya

Associazione Svizzera
dei cavalli arabi Shagya

Shagya-Araberverband
der Schweiz

Sport-Jahreswertung / Notation sportive annuel
Das Reglement vom 16.04.1996 wird laut Beschluss der Generalversammlung vom
26.02.2000 durch das folgende ersetzt:
Le règlement du 16.04.1996 est remplacé selon résolution de l'assemblée générale du
26.02.2000 par:
Der Shagya-Araberverband der Schweiz (SAVS) zahlt Teilnehmern von
Pferdesportveranstaltungen jährlich insgesamt Fr. 2000.-- aus.
Dieser Betrag wird von der Generalversammlung festgelegt und gilt bis zu einem anders
lautenden Beschluss.
Die Geldbeträge, die ausbezahlt werden, werden nach einem Punktesystem, wie es nachstehend
aufgeführt ist, berechnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Für einen Sieg erhält der startende Teilnehmer irgendeiner Pferdesportveranstaltung 5
Punkte.
3 Punkte erhält der startende Teilnehmer an irgendeiner Pferdesportveranstaltung, wenn er
innerhalb der ersten 10 Prozent des Teilnehmerfeldes plaziert ist.
2 Punkte erhält der startende Teilnehmer an irgendeiner Pferdesportveranstaltung, wenn er
innerhalb der ersten 50 Prozent des Teilnehmerfeldes plaziert ist.
Jeder startende Teilnehmer an irgend einer Pferdesporveranstaltung erhält einen Punkt.
Als Beweismittel muss der Besitzer eines teilnehmenden Pferdes dem Vorstand jeweils eine
offizielle Rangliste vorlegen.
Alle gemeldeten Punkte werden zusammengezählt, der ausgesetzte Geldbetrag wird durch
das Resultat geteilt und mit der von den einzelnen Besitzern gemeldeten Punkte
multipliziert.
Weniger als Fr. 10.-- werden nicht ausbezahlt.

Als Beleg werden nur offizielle Ranglisten oder Angaben der entsprechenden
Veranstaltung akzeptiert. Die sind jeweils bis spätestens am 16. Dezember dem
Sportverantwortlichen des SAVS zuzustellen.
L'association suise des chevaux arabes Shagya (SAVS) paye par année une somme de Fr.
2000.-- aux participants des organisations hippisme.
Cette somme est fixée par l'assemblée générale est reste valable jusq'à une autre décision.
Les sommes à payer seront calculées selon le systeème de points suivant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pour une victoire à une organisation hippisme, le participant recevra 5 points.
3 points recevra le participant d'une organisation hippisme quand il est classé dans les
premier 10 pour cent de tous les participants classés.
2 points recevra le participant d'une organisation hippisme quand il est classé dans les
premier 50 pour cent de tous les participants classés.
Chaque participant d'une organisation hippisme recevra 1 point.
Comme preuve, le propriétaire d'un cheval participant devra présenter le classement officiel
au comité.
Tous les points annoncés sont aditionnés, la somme à payer est divisée par ce résultat et
multipliée par les points des participants particulier.
Les sommes inférieures à fr. 10.-- ne sont pas payées.

Comme pièce justificative sont accéptées uniquement des classements ou des
informations officielles de l'organisation. Elles sont à envoyer jusqu'au 15 décembre
au responsable de sport SAVS.

