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Veranstalterinformation 37. OFFA Pferdemesse 2022 
 

 
         Geschätzte Pferdebesitzer, Showteilnehmer & Startende 

 
In den vergangenen Wochen musste in der Region Ostschweiz erneut die Infektionskrankheit Druse festgestellt 
werden. Soweit zum jetzigen Zeitpunkt ersichtlich, konnte jeweils durch sofortige Isolation der Pferde eine weitere 
Ausbreitung der Krankheit verhindert werden. 
 
Bei dieser Krankheit handelt es sich um eine, vor allem bei sehr jungen Tieren auftretende, bakterielle Erkrankung 
der oberen Atemwege, welche sich in der Symptomatik zunächst durch hohes Fieber bis zu 41° Celsius, Apathie 
des Tieres und klaren Nasenfluss desselben auszeichnet. Obwohl es sich bei der Druse um eine  
ansteckende Krankheit handelt, ist diese durch den Pferdehalter resp. den Veterinär nicht meldepflichtig und wird 
nicht als Seuche kategorisiert. 
 
Grundsätzlich möchte die Leitung der OFFA Pferdemesse an die Selbstverantwortung der Pferdebesitzer und 
Startenden appellieren, die für die Ausstellung gemeldeten Tiere auf die beschriebenen Anfangssymptome zu 
kontrollieren und sich entsprechend zu verhalten. 
 
Um die an der OFFA 2022 eingestallten / teilnehmenden Tiere dennoch vor Kontakten mit ev. gefährdeten  
Pferden zu schützen, möchten wir Tierhalter und Startende über folgende Massnahmen informieren: 
 

 Pferde aus einem von Druse betroffen Pferdestall dürfen nicht an den Veranstaltungen der  
OFFA Pferdemesse teilnehmen oder eingestallt werden. 
 

 Der Platztierarzt wurde durch die Messeleitung ermächtigt, einzustallende Pferde nach dem Abladen 
zu untersuchen (Körpertemperaturmessung etc.), wobei die Kontrolle ohne weiteren Verdacht durch  

             geführt werden darf. 
 

 Sollte der Tierarzt bei der Eintrittskontrolle Symptome einer möglichen Drusenerkrankung eines Pferdes  
feststellen, hat dieser die Kompetenz, dieses Tier für die Teilnahme an der Veranstaltung resp. für die  
Einstallung abzuweisen und die Halter zum sofortigen Verlassen des Areals aufzufordern.  
 

 Im Falle einer erneuten Häufung von Ansteckungsfällen im Vorfeld der Veranstaltung erlaubt sich die 
Messeleitung in Absprache mit dem Veterinär, weitere Massnahmen zu ergreifen. So z.B. Prüfungen 
abzusagen, Programmkürzungen vorzunehmen und/oder Anpassungen an der Stallordnung zu verfügen. 

 
Die Teilnahme an der Veranstaltung in Kenntnis dieser Information gilt als Akzept der oben beschriebenen  
Massnahmen und Bedingungen. Die OFFA Pferdemesse als Veranstalterin lehnt somit jegliche vertragliche und 
gesetzliche Haftung für Schäden an Tieren, Reitern und Haltern ab. Obwohl die Situation nicht als akut bezeichnet 
werden muss, möchte die Messeleitung allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die besten Voraussetzungen für 
eine gelungene Veranstaltung bieten, hofft somit auf deren Verständnis für die angekündigten Massnahmen und 
steht bei Fragen jederzeit unter dem angegebenen Kontakt zur Verfügung. 
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