
Sehr geehrter Teilnehmer, 

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Platzierung auf der Q19!

Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der HfWU 
Nürt ingen-Geis l ingen wird d ieses Jahr auf d ieser
Veranstaltung eine Datenerhebung durchgeführt. Aufgrund der
hervorragenden sportlichen Leistung Ihres Pferdes ist dieses
hierfür von außerordentlichem Interesse.

Ich möchte Sie hiermit einladen, an der Datenerhebung
teilzunehmen. 

Was bedeutet das für Sie?

Ihr Pferd wird hierfür ohne Sattel fotografiert und später
digital vermessen. Des Weiteren wird die Widerristhöhe
und der Röhrbeinumfang vor Ort gemessen. Ihre Identität
und die Ihres Pferdes bleiben dabei anonym! 

Bitte kontaktieren Sie mich unter 017657984786, so können wir
einen individuellen Termin vereinbaren.

Ich bedanke mich vielmals für Ihr Interesse!

Mit freundlichen Grüßen
Isabel Roth
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Dear participant,

congratulations on your success at the Q19!

As part of my bachelor's thesis i am currently looking for horses
to take part in a data ascertainment. And because of the 
success of your horse it would be very interesting if it took part.

I would like to invite you to be part of the data ascertainment.

What does that mean for you?

Your horse will be photographed bareback and measured 
digitally later on. Furthermore the height at the withers and
the circumferential of the cannon bone will be directly 
measured. The Identity of you and your horse will remain 
anonymous!

Please contact me via 017657984786 and I will make sure to 
find an appointment for the photograph that fits into your 
schedule.

Thank you for your interest! 

Kind regards
Isabel Roth
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