
 

   Formular zur FEI-Registrierung    2017      
 

zurück per Fax 02581-6362 400 oder E-mail: bkostka@fn-dokr.de 
 

Neu ab 2017: bei Pferden, die NEU aufgenommen werden in das FEI-System , müssen 
Kopien des Passes mit hochgeladen werden- bitte mit einreichen (bitte nur per e-mail als 
Anhang- möglichst EINE Datei !) Folgende Seiten werden benötigt: Seite 1 (Pass von vorne), 
die Seiten mit den Grunddaten des Pferdes, die Beschreibung des Pferdes, Abstammung, 
Diagramm und die Seite mit der Turnierpferdeeintragung von der FN, (bei deutschen Pferden 
Seite 2-10 und Seite 16 oder 18 (der Eintragungsaufkleber) ),– bei ausländischen Pferden bitte 
dementsprechend die richtigen Seiten schicken. 

Solange die Kopien nicht hochgeladen sind, können die Pferde nicht genannt 
werden !  
 
Text der FEI: Page(s) from the approved national passport containing the name of the horse; Description and 
Diagram page(s) of approved national passport; Page(s) from the approved national passport containing basic 
information about the horse (e.g. Colour, Gender, Date of birth etc.); Pedigree page from the approved 
national passport (optional); Ownership page from the approved national passport (optional) 

 
Antragsteller: (in der Regel der Reiter  /Fahrer / Voltigierer ): (Bitte IMMER KOMPLETT 
ausfüllen- benötigen wir für die Buchung der unten anfallenden Gebühren und um Sie bei Rückfragen 
schneller zu erreichen ! ) 
 

NAME,VORNAME:  

 
 
 

 

FN-Persnr./ Lizenznr:  
 

 
 

FEI-PERSONEN-Nr. (8st.) Geb.Datum :   

Handynummer:  

 

E-mail: 

 

 

Registrierung des Antragstellers erfolgt automatisch ( gegen Gebühr- 14,02 € zzgl. Steuern = 15 € ), 
es sei denn, Sie geben es ausdrücklich hier an, dass der Antragsteller nicht registriert werden soll !  
Bitte Grund angeben,z.B. Reiter ist schon für das laufende Jahr registriert, ist  Besitzer o.ä.  
 
O nein, weil  ______________________________________________________________________ 

 

Der Antragsteller und / oder  das/ die Pferd/e soll/en für folgende Disziplin registriert werden:  
 

O Dressur   O Springen  O Vielseitigkeit     O Fahren             
 

O Reining   O Distanzreiten O TRAINER Distanzreiten        
 

O Voltigieren  O Para- Equestrian Dressur   O Para-Equestrian Fahren 

 

 
 

Folgende Pferde / Ponies sollen registriert werden:  

(pro Pferd/Pony 14.02 € zzgl. 7% Steuern= 15 €)  

 

Pferdename  
( kompletter Name- also incl. Werbenamen 
und / oder ZUSATZZAHL z.B. Ramona 468 )  

 

FEI-Pass-Nr. 
bitte KOMPLETT EINTRAGEN ( z.B.  
GER12345 oder 102NN01), Eintra-
gungs-( ISO-) nummer NUR ,wenn das 

Pferd KEINEN FEI-Pass hat ! 

 

Farbe 
Geschlecht 
W= Wallach 
S= Stute 
H= Hengst 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  
Hiermit ermächtige ich die Deutsche Reiterliche Vereinigung (Gläubiger-Identifikationsnr.:  
DE  21ZZZ00000735433) die Gebühr ( 14,02 € zzgl. 7% Steuer = 15 € für den Antragsteller PLUS 
14,02 € zzgl.  7% Steuer = 15 € für jedes Pferd) von dem nachfolgend angegebenen Konto per 
Lastschrift einzuziehen. Mit Abgabe der Registrierung akzeptiere ich das aktuelle Reglement der 
FEI. 
 

IBAN � 
     

 
 

                 

Kontoinhaber: 
 
 
Name der Bank: 
 
 

BIC:  

 

 
 
_________       ________________________             ___________________________________ 
Datum              Unterschrift des Antragstellers               des Kontoinhabers (falls nicht Antragsteller)  

 

Immer nur der Antragsteller SELBST kann unterschreiben- da er SELBER das Reglement 
der FEI  akzeptieren muss ! ( Gilt natürlich nur, wenn der Antragsteller registriert werden soll!) 



 

 

Erläuterungen zum Formular zur FEI-Registrierung  
 

- Ihre FN-Personennummer ist Ihre Kennung (bei Nennung-online) oder Ihre Lizenznummer - 
die bleibt immer gleich ! Sie steht auch auf jeder Rechnung, die Sie von der FN erhalten 
(Kundennummer).  

- Ihre FEI-Registrierungsnr. finden Sie auf der FEI-Seite (https://data.fei.org) - auf der Sie auch 
die Registrierung kontrollieren können / sollen. Wenn Sie noch nie  FEI-registriert waren, haben 
Sie keine Nummer- dann (NUR DANN)   weglassen !  

 

- Jedes Pferd muss jährlich neu registriert werden- also bitte ALLE angeben, die international 
gestartet werden ! Wenn Ihr Pferd bereits einen FEI-Pass hat, benötigen wir für die FEI-
Registrierung auf jeden Fall diese FEI-Passnummer! Die Eintragungs-( ISO-)nummer finden Sie 
im Pass- oder bei Neon ( in der Pferdeliste- links neben dem Pferdenamen) . 
 

- Die FEI berechnet JEDE Disziplin- bitte bedenken, wenn Sie mehrere ankreuzen! Für 
Reiter, die CIC/CCI reiten wollen: bitte NUR Vielseitigkeit ankreuzen ( nicht Dressur, 
Springen ,VS! ) 

 
So finden Sie die FEI-Pass-Nr. Ihrer Pferde ( sofern die Pässe nicht vorliegen):  

Sie gehen in Nennung-online auf eine Ihrer Nennungen , klicken auf - dann 
erscheinen die Details Ihrer Nennung incl. der Pferde- und dort stehen die FEI-Pass-Nummern 
( auch die vorläufigen, wenn die Pferde bereits registriert sind, aber noch keinen FEI-Pass 
haben).  
 

 
 

Oben in den Reiterdaten finden Sie auch Ihre FEI-Nummer !  

 
 

- Die FEI hat jetzt ein eigenes Nennungssystem– d.h. natürlich, dass dort nur FEI-registrierte 
Pferde und Reiter genannt werden können! Bitte reichen Sie die Registrierung RECHTZEITIG 
ein, Bearbeitungszeit ist ca. eine Woche, d.h. mindestens eine Woche vor dem Nennungs-
schluss muss die Registrierung hier sein! Einzelne Pferde können im Sonderfall kurzfristig 
registriert werden- zwingende Voraussetzung dafür ist, dass der Reiter/ Fahrer bereits 
registriert ist ! Ansonsten kann die Nennung NICHT erfolgen !  

 

 

Sie bekommen von uns KEINE Bestätigung der 
Registrierung- bitte kontrollieren Sie diese selbst! 

Die Bearbeitungszeit liegt bei ca. einer Woche- also bitte die Zeit auch abwarten ! 

 
So finden Sie Ihre Registrierung auf der FEI-Seite: 

 
- Sie gehen über den Link: https://data.fei.org (ohne www.davor)    

 
Dann gehen Sie entweder auf „person“ oder „horse“ und geben ein:  
 

- bei „person“ entweder Ihre FEI –Nummer bei „id“ - oder den Namen bei „family name“ 
und / oder „ first name“  

- bei „horse“ entweder die FEI-Pass-Nr bei „FEI-id“ – oder den Pferdenamen bei „ name“  
    ( FEI-Pass-Nr. ist der sichere Weg, die gibt es nur 1x).  

Wenn links neben dem Namen der grüne Haken steht, ist die Registrierung für das 

laufende Jahr erfolgt, wenn das orange Rufzeichen  da steht, ist bisher KEINE 
Registrierung fürs laufende Jahr erfolgt !  
 
Wenn man oben bei „Group“ „Athlete“ anklickt, kann man auch sehen, für welche Disziplin die 
Person registriert ist.  
 
 
Sollten Sie eine Rechnung als Beleg benötigen, geben Sie das bitte mit an. Die Rechnungen 
für die Registrierungen werden nicht automatisch gedruckt und verschickt.  
 

Bitte bedenken Sie, dass seit dem 1.1.2013 jedes Pferd, das neu in das FEI-System 
aufgenommen wird , einen Mikrochip haben muss - sonst kann es nicht registriert werden und 
auch der evtl.benötigte FEI-Pass kann nicht ausgestellt werden !!!! 
Das Formular zur Transponderbestellung finden Sie unter dem folgenden Link:  
http://www.pferd-aktuell.de/fn-service/turnierpferdeeintragung/turnierpferdeeintragung 
( Dann unter „Weiterführende Informationen“ )  
  
Hier die Nachricht der FEI:  
Please be reminded that commencing on the 1 January 2013, all horses registering with the FEI for 
the first time must be microchipped. 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. 

 

 
Wenn Sie einen FEI-Pass neu beantragen, ist und wird das Pferd NICHT 
automatisch registriert ( die FEI-Pass-Abteilung weiss ja gar nicht, für welche 
Disziplin ! ) Diese muss zusätzlich beantragt werden- daher liegt das Formular zur 
FEI-Registrierung dem FEI-Pass bei ! Bitte dann noch einreichen !  
 

 


