
Merkblatt  

  
Internationale Spring-Veranstaltungen (CSI) im Inland  

 
 
Um allen Reiter, die vielleicht zum ersten Mal international starten oder durch die lange coronabedingte 
Pause nicht mehr so genau wissen, wie der Ablauf ist, habe ich hier noch einmal alle wichtigen Punkte 
mit diesem Merkblatt für Sie zusammengesellt:  
 

Allgemeine Voraussetzungen: 
Stellen Sie bitte als aller erstes einen Startantrag direkt über www.nennung-online.de  
Auch wenn Sie eine Einladung vom Veranstalter bekommen, ist ein Startantrag 
unumgänglich!! Ohne Startantrag über NeON online kann Ihre Anfrage nicht 
bearbeitet/genehmigt werden!  
Hierzu gehen Sie in NeON auf Turniersuche » Internationale Turniere » geben den Turnierort 
ein » Suche » auf den FEI Button hinter dem Turnierort gehen » Formular ausfüllen mit 
Angabe der Tour »  abschicken. 
 
Voraussetzung für Reiter/Pferde: 

 gültige FN-Jahresturnierlizenz im laufenden Kalenderjahr 

 Pferde müssen im laufenden Kalenderjahr fortgeschrieben sein. 

 Reiter/Pferde müssen vor Nennung im laufenden Kalenderjahr FEI-registriert sein. 
Dies kann der Reiter direkt über NeON online unter www.nennung-online.de  
erledigen: 
 
FEI Registrierung REITER 
Hier finden Sie in NeON auf der linken Seite das Menü „FEI Registrierung“ 
Beim Aufruf erscheint auf der rechten Seite das Formular zur FEI Registrierung, 
welches Sie bitte vervollständigen und bitte NICHT VERGESSEN:  
Am Ende des Vorgangs das hinterlegte Formular auszudrucken und unterschrieben 
an Frau Kostka zu schicken (per Mail oder Fax) – erst nach Bestätigung Ihrer 
Unterschrift ist die FEI Registrierung für den Reiter abgeschlossen. 
 
Haben Sie die FEI Registrierung schon mal aufgerufen, aber das Formular nicht 
ausgedruckt dann finden Sie dies noch einmal hinter der Disziplin Springen unter 
dem Hinweis: für diese Disziplin liegt eine offene Registrierung vor 
 
FEI Registrierung Pferd 
Dies erledigen Sie ganz einfach und schnell über den FEI Button hinter Ihren Pferden 
in der Pferdeliste! 
Ein gesondertes Formular muss hier nicht noch einmal extra ausgedruckt werden. 
 
Falls Reiter und/oder Pferd noch keine FEI Nummer haben – d.h. noch nie 
international unterwegs waren – geht das nur mit dem FEI Registrierungsformular. 
Eigentlich werden Sie in NeON zum Formular hingeleitet - falls Sie es jedoch auf dem 
„Weg zur FEI Registrierung“ in NeON nicht finde, melden Sie sich gerne bei mir. 

 
  

http://www.nennung-online.de/
http://www.nennung-online.de/


 
Hier noch die allgemeinen Voraussetzungen für einen Start in der Amatuer-Tour 
 
CSI-Am (S-, M-, L-Tour): 
Für Prfg. in der  Amateurtour (CSI Am) in Deutschland (S-/M-/L-Tour)  
ist kein Startantrag nötig, hier sind folgende Voraussetzungen erforderlich: 

1. Zusage des Veranstalters für eine Teilnahme (Nennung erfolgt dann direkt über 
NeOn) 

2. Beantragung einer Amateur-Lizenz im laufenden Kalenderjahr  
3. FEI-Registrierung von Reiter UND Pferd im laufenden Kalenderjahr. Nähere Infos  
 siehe Seite 1 dieses Merkblattes!  
 

Link für Antrag und Bedingungen Amateurlizenz 
https://www.pferd-aktuell.de/shop/antragsformular-amateur-owner-lizenz-csi-am-
download.html  
 
 

FEI Sport App und FEI Horse App (gilt AUCH für die CSI Amateur-Reiter!) 
 
Ihre Nennung, die Sie in NeON vornehmen, wird von mir zu gegebener Zeit ins FEI Entry 
System übertragen. Hier ist es ganz wichtig, dass Sie die Pferdeeinträge im FEI Entry 
System (sind die Pferde in der richtigen Sternekategorie eingetragen worden) mittels der FEI 
Sport App kontrollieren:   
 
Nach dem Download der FEI Sport App auf Ihr Handy müssen Sie sich nur noch mit Ihrer 
FEI-PNR und Ihrer Email registrieren bzw. anmelden. So sind Sie jederzeit über die aktuell 
genannten Pferde informiert und können (müsse Sie sogar) mich informieren, sofern die 
Pferdeauswahl geändert werden muss! Die FEI kontrolliert mit der Übersendung der 
Ergebnisse die Pferdeeinträge im FEI Entry-System. Sollten Pferde hier nicht richtig 
eingetragen sein, wird die FEI dies hinterfragen und um Stellungnahme bitten! 

 
 

Für viele ist es sicherlich schon zur Routine geworden, aber trotzdem hier nochmal der 
dringende Hinweis auf die Eintragung der Temperaturen in der FEI Horse App: 
 
Vor der Anreise müssen über 3 komplette Tage 2x täglich die Temperaturen eingetragen 
sein. Besser einen Tag zu viel, als einen Tag zu wenig. 
24 Stunden vor der Anreise, muss das Self Certificate über die App eingegeben werden.  
Während des Turniers müssen auch 2x täglich die Temperaturen über die App 
eingegeben/bestätigt werden.Die Strafen, die die FEI bei Missachtung ausspricht, sind 
erheblich. Deshalb sollten Sie diese Vorgaben unbedingt beachten! 
 
Auch bei einem Pferdewechsel ist die Temperatur nachzutragen!! Sollten die erforderlichen 
Tage in der FEI Horse App nicht mehr offen sein, müssen Sie eine Mail an die FEI 
usersupport@fei.org mit den Pferdedaten (FEI Nummer reicht aus) schreiben und ein wenig 

Geduld haben, bis die FEI die Daten freischaltet!  
Unser Merkblatt zur FEI Horse App können Sie gerne bei mir anfordern. 
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Generelle Bestimmungen:  
  

Die Nennung muss schnellstmöglichst nach Ausstellung der Startgenehmigung über 
NeOn mit Angabe der Prüfungen und entsprechenden Leistungen/Pauschalen 
erfolgen. Die Ausschreibung ist im Kalender und/oder auf der Veranstalter-Homepage 

sowie auf der FEI Seite unter https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx veröffentlicht.  

 Mit Abgabe der Nennung akzeptiert der Reiter die Ausschreibung. Bei 

Internationalen Veranstaltungen ist die englische Ausschreibung maßgebend!   

• Jeder Reiter ist selbst verantwortlich, sich regelmäßig über die neusten  

Bestimmungen (Doping – FEI-Reglements) zu informieren. Entsprechende Links sind 
beigefügt.  

• Jede Startgenehmigung erfolgt unter der Maßgabe des Einsatzes der besten Pferde. 

Krankheitsbedingter Ausfall, oder ein geplanter Nichteinsatz des Erstpferdes, 

muss mit dem Bundestrainer abgestimmt werden. Nichtbeachtung führt zum Verlust der 

Startgenehmigung.  

• Eine Teilnahme ohne Startgenehmigung führt zum  Ausschluss von der Veranstaltung.  

• Eine Absage nach erfolgter Startgenehmigung ist umgehend dem Bundestrainer, 

Veranstalter und/oder dem DOKR mitzuteilen.   

• Eine Teilnahme an einer anderen, termingleichen internationalen  

Veranstaltung am selben Wochenende ist - nach erfolgter Startgenehmigung und 
Nennung - nur mit  ausdrücklicher Freigabe des erstgenannten Veranstalters möglich, 
andernfalls drohen Disqualifikation und weitere Sanktionen.    

• Auch Leistungssportler können jederzeit auf internationalen Turnieren getestet werden. 

Bitte bei Arztbesuchen und bei der Einnahme von Medikamenten stets auf die Vorgaben der 

NADA achten unter:  - www.nada-bonn.de  

 
Ich hoffe, mit diesen Hinweisen zunächst einmal alle wichtigen Infos gegeben zu haben. Für 
weitere Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gitta Auer 
(DOKR / Internat. Turniersport) 
Telefon: 02581-6362165) 
Mail: Bauer@fn-dokr.de  
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