
Achtung! Neu ab 2013: Microchip für internationale Pferde! 
An alle international startenden Reiter, Fahrer und Voltigierer! 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
alle Pferde, die ab dem 1. Januar 2013 neu als internationale Turnierpferde registriert werden, müssen einen Microchip (Transponder) tragen, der mit ISO 11784 bzw. ISO 
11785 kompatibel ist. Die Informationen zum Chip (Transponder) müssen im FEI Pass vermerkt sein. Zu diesen Informationen gehören die Nummer und im Diagramm das 
Einzeichnen des Implantationsortes. Sollten Sie konkret planen, ein Pferd erstmalig bei der FEI zu registrieren, das noch nicht gechippt ist, empfehlen wir, diese erste Eintragung 
noch im Jahr 2012 vorzunehmen, damit die Pflicht zur zusätzlichen Kennzeichnung mit Transponder (Chip) entfällt. Die zugehörige FEI-Information haben wir Ihnen im 
Folgenden beigefügt. Weitere Erläuterungen finden Sie auf der zugehörigen Internetseite http://www.fei.org/veterinary/identification-and-passports. 
___ 
Microchipping 
Please be reminded that commencing on the 1 January 2013, all horses registering with the FEI for the first time must be microchipped. This decision was taken at the 2011 FEI 
General Assembly in Rio de Janeiro (Brazil). The microchip must be compatible with the ISO 11784 and ISO 11785 and the information must also be entered into the horse’s 
passport and supplied at the time of requested registration. 
___ 
Dieser Beschluss wurde im Übrigen von der Generalversammlung der FEI gegen den ausdrücklichen Widerstand der FN und einiger anderer Verbände (z.B. Österreich; 
Niederlande) gefällt. 
------------------------------------------------------ 
„FN-Erfolgsdaten Sport und Zucht“ jederzeit online abrufbar 
Neben allen FN-Erfolgsdaten aus Sport und Zucht werden ONLINE unter www.fn-jahrbuch.de auch wöchentlich aktualisierte Turnierergebnisse des laufenden Turnierjahres 
geboten, sowie alle Einzelerfolge von Pferden bis ins Jahr 1976 zurück. Aber Achtung: Es besteht Suchtgefahr! 
Mehr Informationen im FNverlag 
------------------------------------------------------ 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.  Dr. Dennis Peiler 
Deutsches Olympiade-Komitee für Reiterei e.V. 
Freiherr-von-Langen-Str. 15 
48231 Warendorf 
Tel. +49 (0) 25 81 / 63 62 615 
Fax +49 (0) 25 81 / 62175 
dpeiler@fn-dokr.de 
www.pferd-aktuell.de 


