Checkliste für einen internationalen Start in Voltigierprüfungen
Nennung



Voraussetzungen:
Wer an internationalen Turnieren teilnehmen möchte, muss im Besitz einer gültigen FNJahresturnierlizenz sein. Die Pferde müssen jeweils für das laufende Kalenderjahr
fortgeschrieben werden. Weiterhin muss jeder Teilnehmer und jedes Pferd bei der FEI
registriert sein. Diese Registrierung muss jährlich neu beantragt werden.
Die gültigen Formulare dazu können per E-Mail bei der FN - dreth@fn-dokr.de angefordert
werden.
Nach Erteilung der Startgenehmigung durch den zuständigen Bundestrainer, werden die
Nennungsunterlagen an die Teilnehmer versendet. Nach Nennungseingang wird die
Nennung des Voltigierers /der Voltigiergruppe/ des Longenführers mit seinem Pferd durch
die FN zum Veranstalter geschickt. Das Nenn- und Stallgeld ist von jedem Aktiven selbst zu
tragen und muss vor Ort an der Meldestelle beglichen werden (Außer eine
Vorabüberweisung wird verlangt)!


Mit Abgabe der Nennung akzeptiert der Voltigierer /der Longenführer die in der
Ausschreibung geforderten Bedingungen und informiert sich regelmäßig über die neusten
Bestimmungen (FEI Reglements).
Die FEI „Rules“ (Bestimmungen des FEI Reglements) finden Sie hier
http://inside.fei.org/fei/regulations/vaulting

Jeder Teilnehmer ist selbst verantwortlich, sich über die nationalen Dopingregeln des
jeweiligen Landes sowie die Veterinär- und Medikationsbestimmungen, zu informieren und
akzeptiert mit der Nennung diese Bestimmung.
Weiterhin gelten die Regelung der Teilnahmevoraussetzungen und Startgenehmigungen an
internationalen Leistungsprüfungen und nationalen Leistungsprüfungen im Ausland gemäß §
63 LPO 2013.
Thema Doping erhalten Sie auf der Homepage der NADA unter www.nada-bonn.de.


Transportformalitäten
Für die nötigen Transportformalitäten ist jeder Teilnehmer selbst zuständig. Aufgrund
unterschiedlicher Anforderungen in den einzelnen Ländern sollte sich jeder Teilnehmer
frühzeitig bei dem Veranstalter und /oder den zuständigen in/ausländischen Behörden über
die geltenden Anforderungen des/der zu bereisenden Landes/Länder hinsichtlich der
erforderlichen Anforderungen/Qualifikationen für den Transport (z. B. Transportplan,
Befähigungsnachweise; Zulassung des Fahrzeuges) erkundigen.
Zusätzlich empfehlen wir dringend, bei jedem Transport die endgültige Nennung als
Nachweis für eine Turnierteilname im Transportfahrzeug mitzuführen. Der/die Führer des
Transportfahrzeuges sind verpflichtet, eine Qualifikation für den Transport mit sich zu führen
(z. B. ihren Befähigungsnachweis). Hinweise über Anforderungen und Ausstellung von
sogenannten Befähigungsnachweisen erhalten Sie über ihren zuständigen Amtveterinär
oder bei der zuständigen Landwirtschaftskammer.
Für jeden Auslandsstart vorgeschrieben: eine amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigung
des Herkunftslandes nach Muster des Anhangs B der Richtlinie 90/426 EWG des Rates der
EG.
Diese stellt der Amtstierarzt aus.

Befähigungsnachweis für Tiertransporteure

Wir weisen darauf hin, dass in einigen Ländern (vor allem Dänemark) verschärft auf den
neuen Befähigungsnachweis für Tiertransporteure geachtet wird – bitte informieren Sie sich
frühzeitig
bei
Ihrem
zuständigen
Amtsveterinär
oder
der
zuständigen
Landwirtschaftskammer.

FEI-Pass



Wir möchten auf die Wichtigkeit des FEI-Passes hinweisen. (Die Ausstellung des FEIPasses ist NICHT gleichzeitig die FEI-Registrierung)
(Alter des Pferdes gem. aktuellen FEI-Bestimmungen – das Geburtsdatum des Pferdes im
FEI-Pass ist maßgebend, sofern die Ausschreibung nichts anderes besagt): Eine
routinemäßige Überprüfung des Passe bzgl. Gültigkeit (4 Jahre), Impfungen in
vorgeschriebenen Zeitabständen, Identitätsmerkmale und Unterschriften ist in eigenem
Interesse dringend erforderlich! Wenn noch kein FEI-Pass vorliegt, bitte schnellstens bei der
FN beantragen
(Tel. FEI-Pass-Abteilung: 02581-6362-156)

Wichtige Links für die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen:
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/Voltigierer:
Nationale Anti Doping Agentur Deutschland - www.nada-bonn.de
Informationen zu den internationalen und nationalen Reglements:
Internationale Bestimmungen http://www.fei.org/rules
Nationale Bestimmungen: http://www.pferd-aktuell.de/lpo2013/leistungs-pruefungsordnung-lpo
Informationen zur FEI-Registrierung:
FEI-Registrierungsformular anfordern bei: dreth@fn-dokr.de
Überprüfung https://data.fei.org/

