PHCG Online Nennsystem
Um später im neuen Portal nennen zu können, benötigt Ihr zuerst einen Zugang und müsst
Euch registrieren. Dies ist nur einmalig nötig, da alle Daten gespeichert werden und somit
Eure Nennung im nächsten Jahr wesentlich schneller erfolgen kann.
Wir werden das Nennformular für die German Paint 2020 erst in einigen Tagen frei geben,
bis dahin solltet Ihr alle die Gelegenheit gehabt haben einen Zugang anzulegen. Die
Pferdedaten werden erst mit der Nennung angelegt und wir werden hierzu auch noch
einmal eine Erklärung rausbringen.
Nachstehend eine kurze Anleitung!

Um Euch zu registrieren, müsst Ihr einmal hier auf „Registrieren“ klicken. Wenn Ihr bereits
registriert seid, dann reicht später der „Anmelden“ Button

Für das Portal benötigen wir einmalig die folgenden Angaben von Euch. Pflichtfelder
werden rot umrandet, wenn Ihr sie nicht ausfüllt, die Registrierung kann erst abgeschlossen
werden, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
Um später Nennungen durchzuführen ist es wichtig, dass Ihr die „Divisionen“ in denen Ihr
starten dürft auswählt.
Jeder darf in den Open Disziplinen starten, für eine Amateur bzw. Novice Amateur
Startberechtigung gibt es Regeln im APHA Rulebook. Ihr müsst noch nicht zwingend die
Karte bei der APHA beantragt haben, solltet aber vorher prüfen ob Ihr als (Novice) Amateur
eingestuft würdet. Jugendliche, die am 01.01 des Kalenderjahres noch keine 19 Jahre alt
sind, können hier Youth und ggf. Novice Youth auswählen.

Eine Mitgliedschaft im PHCG ist für die Teilnahme nur bei Futurity/Maturity Klassen
zwingend notwendig und um PHCG Titel (z.B. Deutscher Meister) zu erhalten. Wenn Ihr
schon Mitglied seid, dann tragt hier bitte Eure Nummer ein. Diese findet Ihr auf der
Mitgliedskarte. Ihr könnt aber auch noch vor Ort Mitglied werden.
Wenn Ihr bereits eine APHA Nummer habt, dann tragt diese bitte hier ein.

Wenn Ihr noch nie Mitglied bei der APHA gewesen seid, dann lasst es einfach frei.
Wenn Ihr schon Mitglied gewesen seid, die Nummer aber nicht mehr findet, dann
kontaktiert uns unter meldestelle@german-paint.de und wir helfen Euch die Nummer
heraus zu finden.
Diese kann dann später unter „Mein Profil“ nachgetragen werden.

Hier könnt Ihr auch Adressänderungen eintragen oder unter Zugangsdaten die E-MailAdresse bzw. das automatisch vergebene Passwort ändern.
Solltet Ihr Kinder unter 16 Jahren haben, dann könnt Ihr diese unter „Kinder“ anlegen. Hier
werden noch mal die gleichen Daten wie bei Euch abgefragt und auch diese könnt Ihr
später noch unter „Kinder“ ändern.

