
Hinweise zum  
Internationalen Start  

In Wipperfürth  
 

Die Coronakrise hat vielfältige Auswirkungen auf uns. Als Verband setzen wir uns intensiv auf allen 
politischen und behördlichen Ebenen für Lockerungen für den Pferdesport ein. Als Unternehmen sind 
wir aufgrund hoher Einnahmeverluste durch die Absage von Turnieren zu Sparmaßnahmen 
gezwungen, zu denen auch Kurzarbeit in Teilen des Hauses FN/DOKR e.V. gehört. 
 
Umso mehr freut es uns, dass wir mit den beiden internationalen Turnieren in Wipperfürth wieder 
vorsichtig den Internationalen Turniersport starten können. 
 
Als zuständige Sachbearbeiterin für internationale Springveranstaltungen im Inland bin ich auch von der 
Teil-Kurzarbeit betroffen und zurzeit leider nur täglich von 8 bis 11 Uhr für Sie zu erreichen. In der 
Zwischenzeit habe ich meine Maileingänge aber im Blick. Haben Sie daher bitte in wenig Geduld, wenn 
Sie nicht sofort eine Antwort bekommen oder der Anruf nicht sofort angenommen wird! 
 
Aus diesem Grunde ist dieses Merkblatt in NeON eingestellt worden, um Ihnen die wichtigsten Infos 
zukommen zu lassen:  

 
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 mehr 
bearbeitet/genehmigt werden!  
Hierzu gehen Sie in NeON auf Turniersuche » Internationale Turniere » Wipperfürth 
eingeben » 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 das Pferde jedoch noch nie International gegangen ist, können Sie dies nur über 
das Formular erledigen zu welchem Sie aber hingeleitet werden. Alternativ können 
Sie dies auch herunterladen unter: https://www.pferd-
aktuell.de/shop/index.php/cat/c104_Formulare---Antraege.html#21361 
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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 
 

Link für Antrag und Bedingungen Amateurlizenz 
http://www.pferd-aktuell.de/shop/index.php/cat/c104_Formulare---Antraege.html#20162 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gitta Auer 
(DOKR / Internat. Turniersport) 
Telefon: 02581-6362165) 
Mail: Bauer@fn-dokr.de  
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