Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht - Fédération Equestre Nationale

zurück per Fax 02581-6362 400 oder mail ( nur mit Original-Unterschrift): bkostka@fn-dokr.de

Formular zur FEI-Registrierung 2012
BITTE LESEN SIE AUCH DAS MERKBLATT ZUR REGISTRIERUNG !
Bitte kontrollieren Sie Ihre Registrierung selber ! search.fei.org ( ohne www davor ! )

Antragsteller: (in der Regel der Reiter

/Fahrer / Voltigierer )

(Bitte IMMER ausfüllen- benötigen wir für die Buchung der unten anfallenden Gebühren )

NAME,VORNAME:
( bitte eintragen !!!!)

PNR-Nr.
(FN-Persnr.
/ Lizenznr):

FEI-Registrierungs-Nr.

Geb.Datum :

100_ _ _ _ _
OHNE PNR-NR. ist KEINE Bearbeitung möglich !!!!!!

Telefon:

Fax:

Handy:

E-mail:

Registrierung des Antragstellers erfolgt automatisch ( gegen Gebühr- 9.35 € zzgl. Steuern ), es sei denn,
Sie geben es ausdrücklich hier an, daß der Antragsteller nicht registriert werden soll !
Bitte Grund angeben,z.B. Reiter ist schon für das laufende Jahr reg., ist kein Deutscher o.ä.)

O nein, weil

______________________________________________________________________

Der Reiter und / oder das/ die Pferd/e soll/en für folgende Disziplin registriert werden:
O Dressur
O Springen
O Vielseitigkeit
O Fahren
O Distanzreiten
O Reining
O Para- Equestrian Dressur
O Para-Equestrian Fahren
O Voltigieren ( Teams bitte Extra-Formular benutzen !)

Folgende Pferde / Ponies sollen registriert werden: (pro Pferd/Pony Gebühr 9.35€ zzgl. 7% Mwst)
KOMPLETTER Name (+
Zusatzzahl, z.B. Ramona 468
oder Zusatz vor oder hinter
dem Namen)

FEI-Pass-Nr. / bitte
KOMPLETT EINTRAGEN
( z.B. GER12345 oder die
102NN01), Deutsche Ein-

Pony
Geburtsjahr

tragungsnummer nur, wenn das
Pferd keinen FEI-Pass hat

Farbe

Geschlecht
W= Wallach
S= Stute
H= Hengst

(ja /
nein)

Hiermit erlaube ich der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V., den für die Registrierung(en) fälligen Betrag ( 9.35 €
zzgl. 7%Steuer für den Antragsteller PLUS 9.35 € zzgl. 7%Steuer € für jedes Pferd) von meinem Konto abzubuchen. Mit
Abgabe der Registrierung akzeptiere ich das aktuelle Reglement der FEI.

Kontonummer:

BLZ:

Name der Bank:

Kontoinhaber:

__________

______________________

_______________________________

Datum

Unterschrift des Antragstellers

des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller)

So finden Sie Ihre Registrierung auf der FEI-Seite:

Merkblatt für die FEI-Registrierung

entweder gehen Sie über den Link: search.fei.org ( ohne www.davor)
2. Weg: über die FEI-Seite www.fei.org - dann ins „ Search centre“ ( steht im Moment gleich oben
rechts auf der Seite, die FEI ändert aber gerne mal ihre Seite)
Dann gehen Sie entweder auf „person“ oder „horse“ und geben ein:
-

bei „person“ entweder Ihre FEI –Nummer bei „any id“ ( FEI-Nr. heißt 8stellige Nr., die mit 100
beginnt) - oder bei „any name“ ENTWEDER den Vornamen ODER den Nachnamen, nicht
beides – das kann das System nicht !

-

bei „horse“ entweder die FEI-Pass-Nr bei „any id“ – oder den Pferdenamen bei „any name“ (
FEI-Pass-Nr. ist der sichere Weg, die gibt es nur 1x).

WICHTIG: Wenn Sie den Antrag doppelt schicken, kann es natürlich auch sein, dass
doppelt abgebucht wird ! Bitte kontrollieren Sie auf der FEI-Seite, ob Sie registriert sind,
bevor Sie den Antrag ein 2.Mal schicken ! Genauso kann es sein, dass für den Reiter 2x
abgebucht wird, wenn Sie im Laufe des Jahres eine Nachregistrierung für neue Pferde
schicken und nicht vermerken, dass der Reiter bereits registriert ist !
-

-

Wenn links neben dem Namen der grüne Haken

Rufzeichen

steht, ist alles ok, wenn das orange

da steht, ist bisher KEINE Registrierung fürs laufende Jahr erfolgt !

Sie können auch auf den Namen ( der Reiters / des Pferdes) klicken, dann sehen Sie alle Details, die bei
der FEI gespeichert sind- und unten steht, in welchen Jahren die Registrierung erfolgt ist !

WICHTIG: KEIN PFERD IST AUTOMATISCH REGISTRIERT- UND BEI NEU-AUSSTELLUNG DES FEI-PASSES
KANN DIE REGISTRIERUNG NICHT GEMACHT WERDEN ( Registrierung geht nur mit Angabe der
Disziplin, die ist ja bei Ausstellung nicht bekannt) – deshalb liegt ja das Formular dem neu
ausgestellten FEI-Pass bei !

Sie erhalten KEINE Bestätigung Ihrer Registrierung von uns. Sie können die aktuellen
Registrierungslisten auf der Internet-Seite der FEI sehen.Dort finden Sie auch Ihre FEINummer, die bei Nennungen oft mit angegeben werden muss ! Diese Listen werden täglich
aktualisiert. Dort können Sie nachsehen, ob Reiter und Pferde registriert sind. Bitte fragen
Sie bei uns nur nach, wenn Sie sich ca. 14 Tage nach Absenden des Antrages nicht
in den Listen finden !
-

Es ist richtig, dass man nicht für alle internationalen Turniere im INLAND einen FEI-Pass benötigt (
bitte lesen Sie dies in der Ausschreibung nach) - eine FEI-Registrierung benötigen aber ALLE PFERDE,
die INTERNATIONAL starten- auch die ohne FEI-Pass !
Da wir seit 2006 ALLE Disziplinen registrieren müssen, ist es uns nicht möglich,
unvollständige Anträge selbst zu vervollständigen. Sollten also Angaben fehlen,
werden wir den Antrag an Sie zurücksenden- dadurch verzögert sich natürlich die
Bearbeitung.
Bei Fragen: Tel. 02581-6362172 (Birgit Kostka) oder e-mail: Bkostka@fn-dokr.de

Bitte füllen Sie den Antrag KOMPLETT und gut lesbar aus ! Bitte geben Sie auch die
Telefon/-Faxnummern an, damit wir Sie bei Rückfragen schnell erreichen können !
Bei den Pferden geben Sie bitte den vollständigen Namen und auch die Zusatzzahl
an (z.B. Ramona 478, oder FBW Filou), der Name muss der FEI komplett mitgeteilt
werden.
Ihre PNR-Nummer finden Sie auf Ihren Reiterschecks ( oberhalb des Namens) oder
es ist Ihre Lizenznummer. Wenn Sie online nennen, ist es Ihre Kennung. Ohne PNRNummer ist keine Bearbeitung möglich ! Diese Nr. brauchen wir für die
Abbuchung !
Die FEI-Pass-Nr. ist entweder fünfstellig – davor steht die Länderkennung, z.B.
GER12345 oder NED56789- oder die neuen FEI-Pass-Nr. bestehen aus einer Zahlen
/ Buchstaben-Kombination z.B. 102NN01. Diese bitte UNBEDINGT mit angeben !
Sollte Ihr Pferd keinen FEI-Pass besitzen, geben Sie bitte die Eintragungsnummer an (
das ist die, die auf den Aufklebern des Pferdes steht bzw. die Nr., die Sie bei Neon
vor dem Namen des Pferdes sehen) – aber nur dann ! Sonst benötigen wir IMMER
die FEI-Pass-Nummer- die Pferde sind auf der FEI-Seite mit der FEI-Nummer
registriert, anhand der nationalen Nummer finden wir da kein Pferd !

-

Mit Abgabe der Registrierung unterwirft sich jeder Reiter / Fahrer / Voltigierer
dem gültigen FEI-Reglement. Dies bestätigt er durch SEINE Unterschrift- wenn
jemand im Auftrag unterschreibt, kann dies nicht akzeptiert werden und Sie
erhalten den Antrag zurück !
Die Rechnung wird immer auf den Namen des Antragstellers ( von dem die PNRNummer angegeben ist) ausgestellt. Wenn Sie möchten, dass die Rechnung auf den
Kontoinhaber ausgestellt wird, geben Sie dies bitte EXTRA incl. PNR-Nummer an !

FÜR VOLTIGIER-TEAMS : Die FEI verlangt seit 2009, dass nicht das Team, sondern die
einzelnen Mitglieder des Teams und der Longenführer registriert werden ! Dazu gibt es
ein Extra-Formular- bitte fordern Sie dies bei Frau Reth oder Frau Kostka an !

