
Liebe Reiterinnen und Reiter,  

anliegend erhalten Sie das FEI-Registrierungsformular 2013. Dabei handelt es sich um 
die jährliche internationale Fortschreibung bei der FEI- es hat also nichts mit der 
nationalen Fortschreibung bei der FN zu tun !  Jeder Reiter / Fahrer / Voltigierer, der 
international starten möchte, muss sich und sein/e Pferd/e jedes Jahr neu registrieren 
lassen ! Für einige Turniere im Inland benötigen Sie keinen FEI-Pass, die FEI-
Registrierung benötigen Sie IMMER für einen internationalen Start ! 

Bitte reichen Sie diese RECHTZEITIG ein- die FEI plant für 2013, ihr eigenes 
Nennungssystem zu benutzen- d.h. wir können nur noch registrierte Pferde / Personen 
nennen. Die FEI hat uns jetzt mitgeteilt, daß das System ab Januar läuft und mit 
SPRINGEN beginnt - also bitte wirklich rechtzeitig einreichen, der Reiter und das Pferd 
können nur genannt werden, wenn sie registriert sind !!!!!! Wir behalten uns vor, Pferde, 
die nicht registriert sind, kurzfristig zu registrieren, damit wir sie nennen können- 
müssen dann aber natürlich bei dem Reiter noch mal 10 Euro abbuchen. 
Voraussetzung dafür ist, daß der Reiter für 2013 schon registriert ist ! Da ich ja ALLE 
Disziplinen registriere und im ersten Halbjahr dadurch natürlich viele Anträge hier 
eingehen, dauert es einige Tage, bis die Registrierungen bearbeitet werden können - 
also bitte ca. 1 Woche vor dem namentlichen Nennungsschluß einreichen, damit die 
Nennung auch wirklich erfolgen kann ! Das gilt auch für Turniere im Inland, da die 
Veranstalter die Nennungen dann auch in das FEI-System eingeben müssen ( und 
das geht natürlich auch nur, wenn Reiter und Pferd registriert sind ! )  

Da wir eine Unterschrift von Ihnen benötigen ( 1. weil der zu registrierende Antragsteller 
das Reglement der FEI akzeptieren müssen und 2. für die Abbuchung), können Sie das 
Formular NICHT am Computer ausfüllen, bitte ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben 
und zufaxen oder - mailen !  

Bitte denken Sie auch daran,Pferde, die Sie im Laufe des Jahres  neu bekommen, 
registrieren zu lassen !!!!!!  

Die Turniertermine 2013 finden Sie immer aktuell im FEI-Kalender : search.fei.org ( 
ohne www davor- wichtig ! ) - links oben steht " calendar", da kann man dann nach 
Disziplinen, Ländern usw. suchen.  

Die Ansprechpartner hier beim DOKR finden Sie hier:  

http://www.pferd-aktuell.de/dokr/fei---internationaler-turniersport/fei---internationaler-
turniersport  

Wir wünschen schon jetzt eine erfolgreiche Saison 2013 !  

Mit freundlichen Grüßen  

Birgit Kostka 
DOKR / FN 
Freiherr-von-Langen-Str.15 
48231 Warendorf 
Tel. 02581-6362172 
Fax 02581-6362400  
Fax PC: 02581-63627172 


