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Internationale Spring-Veranstaltungen (CSI) im Inland 

 

Allgemeine Voraussetzungen 
Der Antrag des Teilnehmers auf Startgenehmigung kann ab sofort für alle internationalen 
Turniere in Deutschland –auch für die Turniere, für die noch keine genehmigte 
Ausschreibung vorliegt – spätestens aber zwei Wochen vor dem definitiven 
Nennungsschluss direkt über www.nennung-online.de gestellt werden:  
 
Hierzu gehen Sie in NeON auf Turniersuche » Internationale Turniere » Ort eingeben » 
Suche » auf den FEI Button hinter dem Turnierort gehen » Formular ausfüllen mit Angabe 
der Tour »  abschicken. 
Ohne Startantrag über NeON online kann Ihre Anfrage nicht mehr bearbeitet/genehmigt 
werden! 
 
 

Bitte beachten: Eine persönliche Einladung durch den Veranstalter schließt den Antrag 
auf Startgenehmigung über www.nennung-online.de nicht aus! Auch für diese Teilnehmer 
muss der Antrag auf Startgenehmigung zwei Wochen vor dem definitiven Nennschluss 
gestellt worden sein. 

 

 

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. 

 

 Überprüfung -  https://data.fei.org/default.aspx 

 Leistungsklassen: Hier gelten die Durchführungsbestimmungen zu § 63 und die 
Abmessungen gem. LPO § 504.1.c 

http://www.nennung-online.de/
http://www.nennung-online.de/
http://www.nennung-online.de/
https://data.fei.org/default.aspx


 

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 im laufenden Kalenderjahr 
 

Link für Antrag und Bedingungen Amateurlizenz 
http://www.pferd-aktuell.de/shop/index.php/cat/c104_Formulare---Antraege.html#20162 

Ansprechpartnerin hier: Silke Zahel (szahel@fn-dokr.de)  

 

 

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/default.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 

 

http://www.pferd-aktuell.de/shop/index.php/cat/c104_Formulare---Antraege.html#20162
mailto:szahel@fn-dokr.de
https://data.fei.org/default.aspx
http://www.nada-bonn.de/


 

Wichtige Links: 

 

Informationen über Dopingbestimmungen: 
Pferde: 
FEI - www.feicleansport.org -  

und sehr wichtig auch: http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org 
(kostenloses herunterladen eines Apps  im  iTunes store ist möglich ) 

FN  - http://www.pferd-aktuell.de/fairersport/fairer-sport 

 
Reiter: Nationale Anti Doping Agentur Deutschland - www.nada-bonn.de 
  

Informationen zu den internationalen und nationalen Reglements: 
Internationale Bestimmungen http://www.fei.org/rules 

und FEI-Jumping Rules: http://www.fei.org/disciplines/jumping/rules 
Nationale Bestimmungen : http://www.pferd-aktuell.de/lpo2013/leistungs-pruefungs-
ordnung-lpo 
 
 

Stand:  März 2019 

 

i.A. Brigitta Auer 
(für Rückfragen: 02581-6362165) 
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