Merkblatt für die FEI-Registrierung 2007
Auch 2007 verlangt die FEI wieder die Registrierung für alle REITER und PFERDE, die in
internationalen Prüfungen gestartet werden. Die Registrierung muss JÄHRLICH erneuert
werden !
Wichtig: In 2006 hat die FEI die Registrierung von Pferden, die bereits einen FEI-Pass
haben, nicht berechnet- wir natürlich auch nicht. Die FEI hat uns jetzt mitgeteilt, dass
für 2007 für ALLE Pferde 10 Euro gezahlt werden müssen, egal, ob sie einen FEI-Pass
haben oder nicht !!!
-

-

-

-

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 !
Bitte geben Sie den Namen an, der auch auf Ihrem Reitausweis steht ! Die FEI ist
sehr irritiert, wenn wir Sie z.B. mit Anneliese oder Gerhard registrieren, in den
Ergebnislisten dann aber nur Anne oder Gerd steht.
Die FEI-Pass-Nr. ist fünfstellig – davor steht die Länderkennung, z.B. GER12345
oder NED56789.
KEIN Pferd ist automatisch registriert – auch nicht, wenn es einen FEI-Pass
besitzt ! Also geben Sie bitte ALLE Pferde an, die Sie in diesem Jahr
international starten möchten.

-

Sie erhalten KEINE Bestätigung Ihrer Registrierung von uns. Sie können die
aktuellen Registrierungslisten auf der Internet-Seite der FEI sehen:
www.horsesport.org ansehen .Diese Listen werden täglich aktualisiert. Dort können
Sie nachsehen, ob Reiter und Pferde registriert sind.( auf der linken Seite der
Internet-Seite ziemlich mittig steht in lila „FEI-REGISTRATION“und darunter „List of
riders“und „List of horses“) Bitte fragen Sie bei uns nur nach, wenn Sie sich ca.
14 Tage nach Absenden des Antrages nicht in den Listen finden !

-

Die FEI übernimmt keine Titel, d.h. wenn Sie „Dr.“ oder „Prof.“ oder sonstiges
angeben, wird das von der FEI nicht mit übernommen.

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.
Bitte informieren Sie auch Ihre „Mitstreiter“über diese Registrierung !

-

Für die Disziplin DISTANZREITEN / REINING gilt: Wenn Ihr Pferd NICHT FNeingetragen ist , geben Sie bitte AUF JEDEN FALL
die Farbe und die
Lebensnummer, die im Pass des Pferdes mit an, am besten auch noch das genaue
Geburtsdatum und die Abstammung ( sofern bekannt). Für die FEI-Registrierung ist
die Farbe des Pferdes auf jeden Fall erforderlich- bei Rückfragen verzögert sich
natürlich die Registrierung !

Bei Fragen:
Tel. 02581-6362172 (Birgit Kostka) oder e-mail: Bkostka@fn-dokr.de

