
Nennung für den internationalen Ritt (CEI) 

in: _________________________________   am:________________________________ 

1*, 1*JYR, 2*, 2*JYR, 3,  CH ______________ Km-Länge:_____________ 

 

Reiter: 

Name: ________________________________   FEI-Nr: _____________________ Elite ja/nein: _________ 

 

1*  Novice Qualifikation: siehe Rückseite 

2*/ ___________________________________________________________________________________ 

3*  ___________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 
 

2*: Reiter/Pferde sind qualifiziert, wenn sie 2 von 3 aufeinanderfolgende CEI1* innerhalb von 2 Jahren er- 

      folgreich abgeschlossen haben 

3*: Reiter/Pferd sind qualifiziert, wenn sie 2 von 3 Ritten (einer davon mind. in Kombination, ansonsten einen  

      zusätzlich in Kombination), Ausnahme: Reiter mit Elitestatus, innerhalb von 2 Jahren erfolgreich abge- 

      schlossen haben.  
 

Pferd: 

Name: _________________________________________     FEI-Pass-Nr: __________________ 

 

Trainer Name: _______________________________ FEI-Nr: ____________________________________  

(Achtung! Jede Änderung des Trainers muss unverzüglich der FEI über Frau Kostka mitgeteilt werden, da 

das Pferd 30 Tage nach Änderung nicht an einem Wettkampf teilnehmen darf!)  

1*  Novice Qualifikation: siehe Rückseite 

2*/ ___________________________________________________________________________________ 

3*  ___________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Abgabe der Nennung erklärt sich der Distanz- Reiter damit einverstanden, das aktuelle Reglement der 

FEI (s.u. https://inside.fei.org/node/3835/) zu akzeptieren und einzuhalten.  

Des Weiteren verpflichtet sich der Reiter zur Zahlung aller anfallenden Gebühren - auch denen gemäß der 

jeweiligen Ausschreibung. 

Wir empfehlen allen Aktiven dringend sich regelmäßig über die Veterinär- und Medikationsbestimmungen 

zum Thema Doping auf folgenden Seiten zu informieren: www.feicleansport.org und http://prohibitedsub-

stancesdatabase.feicleansport.org, sowie im Humanbereich auf der Homepage der NADA unter www.nada-

bonn.de . 

____________________     __________________________ 

Ort / Datum       Unterschrift 

Per Fax: +49 2581 / 63 62 7236 oder per Mail mit eingescannter Unterschrift: szahel@fn-dokr.de 

http://www.feicleansport.org/
http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/
http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/
http://www.nada-bonn.de/
http://www.nada-bonn.de/
mailto:szahel@fn-dokr.de


 

Novice Qualifikation (NQ): (Änderungen in gelb ab 01.07.2020) 

Die Novice Qualifikationen werden von der FN und vom VDD kontrolliert und werden dann über das FEI-

Entry-System zum jeweiligen Nennschluss in der Datenbank der FEI erfasst. Alle eingereichten Novice Qua-

lifikationen müssen mit den entsprechenden Ergebnislisten bzw. Checkkarten eingereicht werden! (Einzelne 

Loops mit km/h-Angaben müssen ersichtlich sein). Da diese dann vom VDD geprüft werden, bitte daran den-

ken, diese rechtzeitig vor dem Nennschluss einzureichen.  

Pferde und Reiter, nicht unbedingt als Kombination, müssen sich wie folgt qualifizieren: 

2 nationale Ritte von 40-79 km an einem Tag und 

2 nationale Ritte von (80-100 km) mit jeweils einer Geschwindigkeit unter 16 km/h in jedem Loop. 

Die erforderlichen 80-100km-Ritte können an einem Tag, aber auch als 2 Tage-Ritte und einem Mehr-Ta-

ges-Event (40-50 km an aufeinanderfolgenden Tagen) auf derselben Veranstaltung, erritten worden sein.  

Die 4 Qualifikationsritte müssen innerhalb von 24 Monaten absolviert worden sein. Die Qualifikation gilt ab 

dem letzten Qualifikationsritt und Reiter/Pferd hat nun wiederum 24 Monate Zeit an einem 1*-Ritt teilzuneh-

men, jedoch nicht früher als 6 Monate für den Reiter und 12 Monate für das Pferd nach dem 1. NQ-Ritt.  

Gelingt es dem Reiter/dem Pferd nicht, innerhalb von 24 Monaten erfolgreich an einem 1*-Ritt teilzunehmen, 

so muss er die NQ entsprechend erneuern.  

Reiter:  

Datum Ort / Land km km/h  

1. Loop 

km/h  

2. Loop 

km/h  
3. Loop 

km/h  

4. Loop 

km/h  
Gesamt 

Platz 

         

         

         

         

(alle Felder müssen ausgefüllt sein!) 

 

Pferd:  

Datum Ort / Land km km/h  

1. Loop 

km/h  

2. Loop 

km/h  
3. Loop 

km/h  

4. Loop 

km/h  
Gesamt 

Platz 

         

         

         

         

(alle Felder müssen ausgefüllt sein!) 

 

____________________________    __________________________ 

Ort / Datum      Unterschrift 

Mit Abgabe der Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben! Gem. §6 LPO ist 

der Teilnehmer für die Einhaltung von Grundsätzen und Regeln sowie die Beachtung der 

korrekten Teilnahmevoraussetzungen selbst verantwortlich! 


