
  

 

Ablaufbeschreibung deutsche Reiter; Turniere in Deutschland mit EventClearing 

www.eventclearing.lu 

Vor dem Turnier: 

Wie gewöhnlich geben Sie Ihre Nennung (Reiter und Pferd) via NeOn / bei der FN ab. 

Ihre Nennungsdaten inklusive eingezogener Geldbeträge werden nach dem Nennungsschluss an 

EventClearing weitergeleitet. Danach erhalten Sie automatisch eine «Welcome-e-mail» von 

EventClearing mit der Bitte um Kontrolle der importierten Daten und Vervollständigung des Profils 

unter app.eventclearing.lu. Um die auf dem Turnier fälligen Startgelder und/oder weitere Gebühren 

(z. B. Boxengeld, Strom, Heu & Stroh) vor Ort automatisch begleichen zu können, bitten wir Sie 

ferner Ihren Saldo bei EventClearing per Überweisung an EventClearing „aufzufüllen“. Sämtliche 

anfallenden Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte der Turnierausschreibung. 

Das Geld bei EventClearing ist solange in Ihrem Besitz, bis Sie es für persönliche Zwecke verwenden 

(z.B. für den Turnierbetrieb oder mit dem Reitsport in Verbindung stehende Ausgaben). Sie können 

das Guthaben Ihres persönlichen Saldos auch jederzeit an Ihr bei uns hinterlegtes Bankkonto 

abrufen. 

Wichtige Information an dieser Stelle: In der Rubrik «Pferde» sind die Pferde aufgelistet, die über 

die FN oder die FEI gemeldet wurden. Bitte kontrollieren Sie durch Anklicken der entsprechenden 

Pferde, ob die Pferdebesitzerdaten aus einkommensteuerlicher Sicht korrekt sind. Die Zurechnung 

der Gewinngelder erfolgt in Deutschland in unserem System auf den hinterlegten Pferdebesitzer 

(Einkommensteuer gemäß §50a EStG). Bitte kontaktieren Sie uns für diesbezügliche Rückfragen!!! 

Während des Turniers: 

Unter app.eventclearing.lu haben Sie laufend Zugang zu Ihren Daten und den finanziellen 

Bewegungen auf Ihrem Turniersaldo. Gewinngeld, Startgeld, Heu & Stroh, etc. werden online und 

«just in time» für Sie gebucht. Wir alle wären Ihnen dankbar, wenn Sie von diesem Service Gebrauch 

machen, damit eventuelle Beanstandungen bereits im Turnierverlauf geklärt werden können.  

Ihr letzter Turniertag: 

Sie können selbständig mit dem grünen Feld unterhalb Ihres Turniersaldos schon am Handy der 

Meldestelle mitteilen, dass Sie mit der Abrechnung einverstanden sind und das Turnier verlassen 

möchten. Sobald Sie den grünen Knopf gedrückt haben, erhalten Sie automatisch die Abrechnung via 

e-mail. Diese können Sie nochmals kontrollieren und Beanstandungen umgehend melden. 

Wichtig: Sollten Sie international gestartet sein, vergessen Sie bitte nicht, die Pässe Ihrer Pferde an 

der Meldestelle abzuholen. Danke! 😊 

Nach dem Turnier: 

Das unter app.eventclearing.lu für Sie hinterlegte Bankkonto (Ihr eigenes oder das Konto Ihres 

Arbeitgebers) ist für uns maßgeblich für den Transfer des übrig bleibenden Betrages an Sie, sofern Sie 

uns nicht gebeten haben, das Geld bei uns auf Ihrem «Saldo» für die nächsten Turniere stehen zu 

lassen. Die Transfers werden umgehend nach der Veranstaltung ausgeführt. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung: info@eventclearing.lu 

Matthias Lienhop, matthias@eventclearing.lu 
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